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-i)ie giinftiflc Seurtljeilung , tt>cld)c meine befdjeibenen 2(uffn(jc

über bic nürbellofen Jljicre bcö 9)tccrc8, bic id) unter bem Üitcl „Silber

au« bem Slquorium" veröffentlichte , »on ber gefammten treffe crfafjreu

haben, ermutigte mich, nitef) bie mirbcllofen Jljierc bc« <Süf$maffer«

in gleicher Söcifc 51t bearbeiten. 3<h habe auch hier hneber bic £>aupt=

repräfentnnten in einzelnen Silbern »orgefüljrt, um fo eine allgemeine

Ueberficht über ba« Ccben ber nieberen ©iifjnmffertjjicre im Aquarium ju

geben- SWödjte ba« Süd)lcin feinen 3mccf erfüllen unb ben Sinn für

bie Statur anbahnen, ber bem Slcnfdjen unjtoeifelljaft bic reiuftc unb

lantcrfte Orrcubc gemährt. ÜRüdjtc cb mit Siebe aufgeuommcu toerben,

loic ich ,,, * t £*c&c barau gearbeitet habe.

£>anno»cr, ben 11. 3Jiai 1878.

3)ec tlcrfufTcr.
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Pas $ü|)niaffera<iuarium.

sic im 'Ulcerc, So finben mir aucf) im ©üfjmaffer, in unfcrcn Seen

unb leiden, Stüffen imb ©ätfjen eine gewaltige güllc tt)icrifd)en Bebend,

uitb bem aufmcrfSamcn SScobadjtcr tritt gar manche intereffante ©rfdjeinung

entgegen, enthüllt fich manche« Sßnnber. Slbcr adjtloS gehen bic meiften

2Jicujd)cn baran ooniber. ÜBotjl fefjen fie bcti beljenben Xaumclfäfer jeine

glänjenben Streife jietjen, beit SBafferläufer über bie Qbcrflädje tjineilcn, bic

SBafferfpinne auf iijtcin gloftc umf)ertreiben
;

aber fie geben fid) nidjt bie

SDiiifje, biefe Ütjierdjcn genauer ins Singe $u faffen ober gar ju ergrünben,

was bie Jiefe birgt.

SBcr jcboch audj bie SJiiilje nidjt fdjeut unb bie Ifjierdjen im greien

bcobadjtet, ber rairb jmar manche intereffante ©ntberfung machen, aber and;

finben, baff eS feine leichte Slufgabe ift unb fid) jaljlrctdje ©djroierigfeitcn

ber Sicobadjtung im greien entgegenfteüen. SBoHen mir bas Beben ber Söaffer*

tfjicrc griinblid) femten lernen, fo muffen mir fie in ber Gtefangenfdjaft halten,

was burd)auS nid)t jo jdjmierig ift, mie eS auf ben erftett SÖIicf erfdjeinen

fönnte, ba mir im Stanbe finb, if)nen alle jum Beben nötfggen S3ebingungcn

ju gewähren. Sdjon feit ben älteften feiten haben bic 9taturforfd)er bic

SBafferthicre in Schalen unb ©läfern lebenbig auf ihrem Slrbeit2tijd)e ge*

halten, um fie täglid), ja ftiinblicf) bcobadjten jn föniien unb ihre ©eftaltung,

ihre SBanbeluugcn unb BebenSWeife ju erforjdjen. SluS biefen einfachen Sin*

fängen entftanben in neuerer 3ett bie eomplicirteren gimmeraquarien, mcld)e

fid) bereits öiele greunbe ermorben haben. Söenig foftfpielig, bieten fie ein

nnerfdjctpflidjeä Seobadjtungsmaterial unb jeigen uns bie mannigfaltigftcn

©eftalten unb gortneu in ihrem rocdjjeloollen Beben, fo baß fie im trauten

gamilienfreife eine Quelle ftetS neuer Unterhaltung finb.

@S bürfte baher oielleicht nicht iiberflüffig fein, menn id) $unäd)ft, ehe

ich bem geneigten Befer bie einzelnen 2f)iere bcS ©üfjwafjeraquariumS oor*

führe, eine furje Einleitung jur Slnlegung unb Srljaltung eine« Zimmer*

aquariumS gebe.

#e&. Ciltet a. fc . Sqaaritm. II. 1
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2 ToS SüBroaüfrnquiirium.

3ucrft gilt cS, einen paffcitben iöcljälter ju wählen. SBitt man fidj mit

wenigen 2l)iercn, j. Ö. ©olbfijd)en u. bergl. begnügen ober einzelne Xljicre

jüdjten, nm ihre Sntwicfelnng ju beobachten, jo fann jebeä burdjfidjtigc ©cfäjj,

jebe ©laSglocfc ober Schale jit einem Aquarium bienen. IRofjmäfilcr em=

pficfjlt bie Sdjwefcljäure* (Sßctrolenm«) ÖallonS. Sic finb jwar mcift griinlid),

aber eS finben jid) and) rein weifte. ©ie werben oom (Mlajer burd)gejd)nitten

nnb beibe Ifjcilc formen benufct werben, SSill man aber ein SBafjcrgärtdjen

mit ben »erftfjicbcnften Xh'cren u»b ißjtanjen Ijerftellen
,

jo ift ein joldjes

Jteld)nqnarium=©las nidjt anwenbbar, weil cs feine bebcutcnbc SMenge SBaffet

anfncf)men fann nnb gar leid)t burd) ben SBafjerbrucf, namcntlid) bei (5r=

fdjnttcrungen nnb Xemperaturmechjel
,

jerfpringt; aufterbem aber bnrd) bie

Krümmung ber äöänbe bie Xf)icr * nnb ijSflanjcnformen niefjr ober weniger

uer,;errt erjdjcinen. SSir müfjen aisbann ein Aquarium mit (entrechten Söänben,

ein jogenannteS Staftenaquarium ,
conftruiren. Xajjelbe muß jo eingerichtet

werben, bajj es breiter als Ijocf) ift, bamit eine möglidjft grojje SBafferflädje

mit ber Soft in löeriiljrung fommt, bie Itjiere jid) befjer bewegen fönnen

nnb genügenber '.Kaum für bie HluSjdjmücfung mit ^flanjcn oorljaitben ift

(»««•' 1).

3ifl. I.

ftaltmaquarium.

SS bejteljt ans einem öierccfigcn (Gerippe oon ffiifcn, in Welches WlaS»

fd)ciben jenfredjt eingefdjoben werben. Xicjc müfjen mit einem Waffcrbidjtcit,
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XqS Sttfetüaffcraquörium. 3

aber befenbaren Kitt forgfältig befcftigt werben, bamit fie fein Söaffer burd)-

laffen unb bei Eemperaturteränbcrungcn ficft mit bem Sifen auäbeljticn mtb

jufammenjiehen fönnen, ba fie fonft teilet fpringen. ?ll« Jfitt fann ©ip«,

ßement'u. f. w. bemijjt werben; namentlich rnirb ber jdjroarje Kitt empfohlen,

ber jum Eichten ber Eampfrofere u. f. w. ocrwanbt roirb unb in jeber grö«

feeren Sifenfeanbltmg ju haben ift, ober ein Kitt au« ©leiglätte unb ©Ipcerin,

ber aber nicht eher angemengt werben barf, als bi« er uenoanbt wirb. Ea
ber SBafferbrucf jiemlidj bebeutenb ift, fo barf man bie @la«p!atten nicht ju

bünn nehmen; am beften ift müglidjft biefe«, ganj reine«, farbtofe« Spiegel-

gla«. Können toir ba« Äquarium oor ein genftcr fteüen, jo empfiehlt e«

fidj, nur an ber bem genfter abgemanbten Seite eine ©la«tafe( ju nehmen,

bic übrigen Seiten aber non ©lecfe ober noch Keffer wegen ber Kühlung ton

Schiefer herjuftellen.

Sluf ben ©oben be« ©efäfee« bringt man eine 2—3 ginger l)of)e Schicht

ooii ®cid)id)lamm ober fetter Srbe unb barüber eine ebetifo hofec Sdjidjt

ton reingemajehenem glufefanb. Dian fann auch nur glufeianb nehmen nnb

in benfelöen fleine niebrige ©efäfee mit frudjtbarer (Srbe einfenfen, in benen

bie unten erwähnten ©flanjen bereit« cingepflanjt finb, aber fo, bafe fie

minbeften« einen ginger feod) ton ihm überbccft Werben. Ea bie Srbe burd)

Slujnafemc ton fauligen Subftanjen ba« 93Jaffer leicht terbirbt, auch »erfefeie«

benc ©flanken ohne biefelbe im Äquarium üppig gebeifeen, fo fann man,

wenn man fich mit biefen ©flanken begnügen will, bie Srbe weglaffen. Äl«=

bann terjefeafft man fich einen Meinen gclfen ober baut ihn au« einzelnen

Stücfen tott hartem ©eftein auf; am beften in ber Ärt, bafe er auf brei

güfeeit rufet. 3n feinen über ber iffiafjeroberfläcfee feertorragenben Efeeil

meifeclt man eine ©rubc, wclcfec mit Srbe au«gcfüllt wirb. Eer Seifen,

jowie alle ©egenftänbe, welcfee wir in ba« Äquarium terjefcen, müffen jeboefe

fefer forgfältig gewafefeen unb gereinigt werben, bamit bie anfeaftenben Scfemufe«

tfecildjeu nicht ba« SBaffcr fpäter terunreinigen.

Earauf müffen wir ©flanjen in ba« Äquarium bringen, ba biefe für

ba« ©ebeifeen ton ber gröfeten ffiicfetigfeit finb. 3ebcr Drgani«mu«, fei c«

Efeicr ober ©flanje, bebarf nämlidj ju feiner Srnäferung ber £uft. Eiefc

ift befanntlicfe fein einfacher Körper, jonbern beftefet au« jwei ®a«artcn:

Saucrftoff unb Sticfftoff, benen noch ßofelenfäure unb SBafjcrbampf bei»

gemengt ift. Sticfftoff unb äBafferbampf fpielen nur baburefe beim Sltfemen

ber lebenben SSefen eine SRoUe, bafe fie jur ©erbünnung ber beiben anberen

bienen. 'Dian feat nämlicfe gefunbeit, bafe Sauerftofj unb Kofelenfäurc, ob«

wofel fie für ba« Sebeit ber Crgani«mcn ton folcfecr Süicfetigfcit finb, bafe

fie feinen Äugenblicf entbefert werben fönnen, bod) in reiner ©eftalt ein»

1 *
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4 £«S ' lifmnh'ctaiiuorium.

gcatßmet fdjablidj, ja tobtließ Wirten. Die liiere gebrauten nun pr VI tß

ntung ben Sauerftoff ber läuft, wäßrenb fie bie Stoßlenjäure an biejelbe

abgeben. SBenn aljo ein Dßier fic^ im gcfc^Ioffcnen Saume beßnbet, fo Wirb

ber Sauerftoffgeßalt ber läuft immer geringer werben, wäbrenb fid) ber

lioßlcnfäuregeßalt ocrgrßßert. üefcterer würbe aber bie läuft halb fo »er*

berben, bafi eine ©rfticfmiq erfolgt, elje ttod) Sauerftoffmangel eintritt. Da
mm aber bie SBaffertßiere ben nötßigen Sauerftoff au« bent SBaffer auf=

neßmen, fo ift c« nßtßig, baß biefc« eine mßglicßft große Oberfläche ßat,

Weil baburd) ber @a«au«taufdj jwifdjen ißm unb ber barübcrliegenben läuft

befßrbert wirb. Sei ben grünen $3flanjen ift aber biefe« ©erßältniß ein

anbere«. Diefe jerlegen unter ©inwirtung bcs üichte« bie Soßlenfäure ber

läuft in ftoßlenftoff unb Sauerftoff. ©rftcrer wirb prn weiteren Äufbau

be« SBflanjcntßrper« oerwaubt, leßterer an bie läuft abgegeben. SBir feßen

ßierait«, baß ©flaujen «nb Dßiere in Sepg auf bie Vitt)ntung in SBecßfeh

Wirtung fteßen. SBenn wir baßer im Aquarium grüne ifäflaugen anbringen,

fo werben bicfelben bie oott ben Dßiercn bem SBaffer mitgetf)eilte fcßäbticße

Jloßlettfäurc aufneljtncn unb Sauerftoff abgeben, welchen bie Dßicre Der*

mittelft iljrcr Vltßmungaorgane aufnehmen fßnueit.

SBir müffen alfo uamcutlid) foldje ©flanjen in ba« Aquarium bringen,

bie bem SBaffer mßglidjft »icl Sioßlcnjäure entließen unb bafür mßglicßft oiel

Sauerftoff abgebeu.

S5or allem geßört bae untergetaueßte Hornblatt, Ceratophyllum de-

meraüm, L., batjin, welche« fid) häufig in uuferen Sümpfen unb Deidjen

finbet. Der bünne, fabenfßrmigc, flutljenbc Stengel ift Dreifach oerjweigt

unb trägt guirlftänbige, jwei= bi« breimal gabcltl)ci!igc, lineare ©lättcr, in

beren Stcßfetn bie unftßeinbaren ©lütten fißen. Die ganje ©flanjc bleibt

unter ber Oberfläche be« SBaffer«. 3Han fann bie jartert SBurjeln in ba«

Slquorium einpflanjcn; e« genügt jebod), einen abgeriffetten $weig ßinein

p werfen, Welcher oljtte SBurjel luftig weiter wäcßft. ®anj ähnlich »erljält

fid) ber gemeine SBafferftern, Callitriche aguaüca, Sm., mit Derlei)« eirunben

Sllättern, weleßer nur mit ber äußerften Slattrofctte über bie Oberfläche be«

SBaffer« ßeroorragt. 9?od) jierlidjer al« bie beiben oorigen jeigt fid) ba«

Daufenbblatt, Myriopkyllum spicatum, L., mit feinen äußerft fein gefieberten,

quirlftänbigcn Slättern unb bem au« ber Spiße ber 3®c ’9e fid) cntwidelnbcn

äßrenfflrmigen ölütßenftanbe.

©ine bureß Stßßnßeit unb ©igeutßümlidjleit ber Jorttt gleich uuagejeieß»

ncte Sßflanp ift ber allcrbing« nicht überall häufige SBafferfcßlaud), Utrieu-

laria vulgaris, L., beffen .'pauptmaffe au« langen, wurjeläßnlidjen, fabelt'

büunen ^itueigett befteßt, weldje fämmtlicß im SBaffer untcrgetaudjt finb.
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las Sttjjnraficraquarium. 5

$tm beit nrfprünglieh groß angelegten SBlättern finb nur bie Jlbern jur SluS*

bilbung gefommen, rocldje als Dielfacf) oeräfteltc, gewimperte unb nad) allen

Seiten abfteljenbe Zweige erfd)cinen unb mit (leinen grünen, flafdjenförmigen

Olafen oerfeticn finb. 2lus ber üötitte ber untergetauchten ÜJtaffe ergebt fid) ber

banne, gerabe ®lütf)enfchaft, melier einige wenige bottergelbe SSlütfjen auf

furjen ®lütf)cnfticlen trägt. ®ieje ^flanje gewährt uns nod) ein anbereS Suter*

effe, inbem bie (leinen flafdfenförmigen SÖIafeit jwifd)en ben SHlattrippen mittctft

einer oor ihrer Ceffnung befinblicften Stlappe Snfeetenlaröen unb anbere (leine

3Saffertt)iere fangen, bcrcn Sßermefmtgsprobucte ihr jnr 'Jtaljnmg bienen folleit.

©etjr ju empfehlen ift aud} bie breifurdjige SEBafferliitfe, Lemnu tri-

sulca, L., mit ihrem (reujmciä ftetjenben ,
blattartigen, jartcit Siaube uon

pradjtuollem @rüit. Sie id)wimmt nicht wie bie anberen Slrten ber SBaffcr*

linfen auf ber Oberfläche, fonbern ift untergetaucht unb bcbarf aud) (einer

Anpflanzung. Äud) bie berüchtigte SBafferpeft, Elodoa canadensis, Kuh.,

welche aus ömerita eingefchleppt ift, jeigt fid) im Wquarium nicht fo ge*

fahrlid), als man meint. Sei einiger Slufmerffamleit (ann fie leicht in

Sd)ranten gehalten werben, unb erweist fich aisbann in geringer UJienge em*

pfehlungSwerth- Sott auslänbifd)en Hiflanjeit erwähne id) noch bie fchrauben*

ftielige SaliSnerie, Valisneria spiralis, L., welche nicht nur im Aquarium gut

forttomrat, fonbern auch burd) ihren eigenthümlichen SefruchtungSproceh unfer

3ntereffe in Slnfprud) nimmt.

fjür größere Slquarien eignet fich borjugSweife bie SBafferfcber, Hottoma

palustris, L

,

beren quirlftänbige, beblätterte gweige mit 'hten tief lamm-

förmig fiebertheiligen Slättern immer untergetaucht bleiben, Währenb ber

blattlofe Slütljenftiel mit weißen ober blajjröthlidjen Slütljen fid) l)odj über

ben Söafferfpiegel erhebt. Sehr jmedntäftig ift auch bie aloeblättrige Strebs»

fdjecre, Stratiotes aloides, L., beren am SBoben triedjenber SBurjclftod SBüfdjcl

mm laugen, fchmalen, am SHanbe mit Sägejäftnen Derfefjeuen, jiemlid) fleifd)igen

'.Blättern hertwrbringt, Weldje fich nur mit ihrer Spiße über bie Cberflädje

bes äöafferS erheben. Jlud) ber 3Baffer»9tanun(e(, Ranunculus aquaticus, L.,

mit feinen boppelt geftaltigen üölättcrn unb (cudjtenb weiften SBlütftcn, fowie

bas (rauSbtättrige 2aid)(raut, Potamogeton crispus, L., mit länglichen, wellig

(raufen, (urj jugefpißteu unb oöllig untergetauchten iölättcrn, au benen, wie

an ben blättern beS grofdjbift, Hydroclioris Morsus ranae, L., weldje auf

ber Oberflädje beS SßafjerS liegen, bie Sdjncdcn gern ihren 2aicf) abfeften,

nebft anberen Slrteu beS 2aid)frautcs unb bie fonberbar geftaltete SBaffernuft,

Trapa natans, L., gehören hierher.

21n ®ecorationSpflanjen, welche für bas lieben im Slquarium weiter

(einen 'Rußen haben, ba fie fich fällig ober bod) jum größten Iheitc ober*
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G Düä §üftn>tificraiiuuviuni.

()q1ü beä äBafjerfpicgels entroicfctn, ift fein Waugel. 3dj erwähne nur baj

ißfcilfraut, Sagittaria sagittifolia, L., beu jfrrofdjlOffel, Alisma plantago, L.,

beit Zanucnwebcl, Hippuris vulgaris, L., ben Soßfümmel, Phellaudrium

aquaticum, L., fowie bie in Sübbeutfefjlanb tjeiwifdje, Seerofen ähnliche

©illarfie, Villarsia nymphaloides, Vent., bereu ©lätter auf ber Cberflädje

beS SBafferS fchwimnteit, unb anbere niefjt.

Stuf bem über bem SBaffer befinbltdjen Xfjeile bei gelfenS werben einige

Sumpfpflanjen angcpflanjt, tfjeils um jur ^ierbe ju gereidjen, tfjeils um »er=

jdjiebenen, amphibijd) lebeuben Xfjieren als 6d|(upfwinfel ju bienen. 3“
(euerem gweefe ift befonbcrS ein WooSpolfter jefjr geeignet. (Sine ber jier-

lidjften ©flanjen, weldje mir hier »erwenben tönnen, fmb jwei 'Arten bes

Sonnenthau’S, Drosera rotundifolia nnb longifolia, L., beten jarte, faben--

förmige äBurjeln faum in baS WooSpolfter einbringen. Sie gehören ju beit

fleifdjfreffenben ©flanjen, warten aber nicht, wie ber Hüafferjdjlaudj , bie

ftäulniß ab, fonbern entwicfeln ein bem Wagenfafte ber Ijöljeren Xljiere

ähnliches Secret, wcldjcS bie »on ben ©lättern gefangenen 3nfecten »erbaut.

5crner eignet fid) fefjr gut bie friedjenbe WooSbecre, VacciuiumOxycoccus, L.,

mit ihren rotljcn ©lütfjen unb grüdjten, bie Woorljeibe, Erica tetralix, L.,

mit ihren rofenrotfjen ©lüttjenföpfdjen, fowie bie if|r dljnlidje poleiblättrige

Anbromeba, Andromeda polifolia, L.

,

ferner ber (Srbbeerflee, Trifolium

fragiferum, L., beffen Slütljenfdpfchen burdj Anfdjwclleit ber flcijdjigen Äcldje

einer (Srbbeere äljnlidj fefjen.

3ur größten .Qierbc gereidjen bem Aquarium nodj bie uerjdjicbcneu Arten

ber Senagiitellen unb bie Jarnfräuter, wcldjc festere eine feuchte Atmofpßäre

lieben unb baßer am beften geheißen, wenn baS Aquarium einen Aufjab

befommt, was and) nodj aus anberen ©rünben, wie wir fpäter feljen werben,

jwedmäßig ift.

Schließlich muß id) nodj bie Süßwafferalgeit erwähnen, beren faftig

grüne gabenbüfdjel fid) atterbhtgS pradjtüoü im Aquarium auänefjmen, aber

bei ihrem ungemein ftarfen SQJadistfjum gar halb beu ganjeit ©eljälter buvdj-

jießen unb alles Sebenbe barin erftiefen. SSotleu wir aber bie mifroffopifdj

fleinen Xßiercßen im Aquarium Süchten, fo bürfen Algen nidjt fehlen, 28ir

müffen es nur »erftehen, ihr äBadjStfjum in Sdjranfen ju halten, wobei uns

namentlich bie fleinen Sdjnecfenarten ju £ülfe fommen, weldje fle abweiben

unb bie toir beSßalb in größerer Wenge halten müffen.

Diadjbem wir nun bie ©flaiijen eingepflanjt haben, — bie fchwimmeubeu

werben natürlich fpäter eingefeßt — müffen wir ben ©eljälter mit SBaffcr

füllen. ®iefe Arbeit muß fehr »orfidjtig gefchehen, baniit ber Straljl bes ju=

fließenben SBafferS nicht bie Sanbförndjcn aufwühlt, ba biefe nidjt nur tage*
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lang bas SBaffer trüben, foitberu fid) and) auf bie '.Blätter bcr Ißflattjen

legen, ooit wo fie burd) jebe ©ewcgung ber Spiere wieber aufgciuirbelt werben

unb eine neue Trübung oeraulaffcn. 3)tan bebecft ben ©oben im Unitreife

beS Reifens mit fteifcm Rapier unb tagt bas SBaffer burd) einen ftautjdjucf«

fcplaucp gegen ben 5CHC11 auSftrflmen, an bem eS bann fanft pinunterflic pt

unb fiep über bas Rapier ausbreitet opne ben Sanb aufjiiwüplen.

3ept fönnen wir aud) bie Spiere in bas Slquarium cinfeßen. SBic wir

ber liiere wegen oorjugswcifc biejenigen ißflanjen auöfucptcn, welcpe nament-

lich ©auerftoff an baS SBaffer abgeben, |o müffen wir and) biejenigen Spiere

ausroäplett, wcldje ben ^Jftanjen möglicpft niete itotjtenjäure tiefem. SBenn

wir bie SSafferttjiere in ipreut ©lemente betrachten, fo fepen wir, baß einige

an bie Oberfläche tommen, um bort ju alpinen, ©ie geben atfo ipre JStoplen»

fäure an bie Üuft ab, fo baß fie ben SPftaujen im SBaffer nicpt ju gute

toutmcn. SlllerbingS ift bies nur ber größte Speit ber Jtoplcnfäure, welcpe fie

peroorbringcn, einen tleinen Speit geben fte an bas SBaffcr ab. ©ie paben

ncinticp nocp eine fogenaitnte tpautalpmung, inbent fie burd) bie fjaut iprer

Jtörperoberfläcpc ©auerftoff aus bem SBaffcr aufnepmen unb Woplenjäure

abgeben.

Sin fepr einfacher ©erfucp beweist uns biefe ©epauptung. 'Dian nimmt

jwci ©efäße, non beuen bas eine mit getocptem, atfo nicpt luftpattigem

SBaffer gefüllt ift, wäprenb baS anbere gewöpntid)cS SBaffer entpält. 3u

jebeS ©efäß bringt man einen grofcp, ©atamanber ober bergleidjen unb

fcptießt bie ©läfcr fo, baß )Wi)djeu Sccfet unb SBaffer fid) feine Stuft befinbet.

Ser grojd) in bem nicpt luftpattigen SBaffer erftictt in furjer »feit; ber grojd)

im gewöpnlidjcn SBaffer lebt länger, wenn er aucp nicpt fäpig ift, fein Sttpem-

bebürfniß ganj ju befriebigcn, unb nacp einiger |}eit ebenfalls ftirbt; jebctt*

falls ift bieS ein ©eroeis, baß er, wenn aucp nur im geringen ©rabe, ©auer-

ftoff burd) bie Sörpetoberfläcpc aus bem SBaffer aufnimmt; wenn er aber

©auerftoff aufnimmt, fo muß er and) ftoplenfäure abgeben.

(Sitte größere iltenqe Moptcnjäiire geben aber biejenigen Spiere an bas

SBaffer ab, beren SltpmungSorgane fo eingericptet fittb, baß fie ben Saucr--

ftoff aus bem SBaffer aufnepmen tonnen, bie alfo im SBaffer alpinen, unb

biefe ntüffen wir ber ©flanken wegen itotpwcnbig int Slquarium palten.

Slußerbem ift bei ber SluSwapl ber Spiere nocp ju beadjten, baß Diele arge

Stäuber fittb uub baper in Sinjelpaft gepalten werben müffen, unb baß

anbere baS Slquarium Derlaffen uub fiep bespalb nur für ein Slquarium mit

Ssecfelanfjaß Don ©aje u. f. w. eignen.

SBenn wir baS Slquarium nun wie eben befdjriebeu eingerichtet paben

unb eS uns gelungen ift, baS ©leidjgewidjt jwifd)ett Spieren unb ©flanken
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hcrjuftellcn, jo batf man eS bodj nidjt fiel) jelbft überlafjen. utüffen

mir für bic güttcrung bet Xfjiere jorgcit. fflenn bie ijSflanjen gebcitjen,

brauchen mir uns um bie pftanjcnfreffenben Xljicre natürlich nidjt jti (ümmcni.

Een fleifdjfreffenben Xftieren fleben mir oou >3eit ju 3eit Slmeijenpuppcn

(fälfdjlid) Slmeifeneier genannt), in bencit bie Entere nodj nidjt ausgcbilbet

finb, was man an bcm tjellcn Sfusfeljen erfcnnen fann, joroie jerfchnittcnc

Regenwürmer unb fleine Stütfdjen getjadten, rofjen gleijdjes; jebodj müfjen

bie Refte jorgfältig entfernt werben, bamit fie bas äöafjer nidjt nerberben.

©in fefjr jmedntäftigcs unb meift teidjt ju bcjdjaffenbes gutter für »tele Eljiere

ift bie Stubenfliege, oorjüglidj aber bie tarnen ber Wilden, weldje man in

Regentonnen unb in (Drüben in grofter 'Dienge finben fann, jowie aucfj bie

fleinen Eapfjnien. ffitwaS jerriebene weifte Cblaten ju füttern cmpfieljlt fidj

namentlich für Heinere gijdjc. SWan barf jebodj nidjt metjr tteljmen, als

jebcS Wal »crjeljrt wirb, weil fonft bas Süaffer leidjt jdjleitnig wirb.

gerner ntuft man genau baranf adjten, baft alle abgeftorbenen Ifteile

ber ißflanjen unb Xftiere forgfältig entfernt werben. Eie abgeftorbenen

ißflanjenblätter Werben mit ber Sdjeerc abgejdjnitten, bie Etjiere täglid)

ltadjgefefjen unb jeher Seidjnam mit einem fleinen sJlejje Ijcroorgeljoben. äuf

bcm (Drunbe beS Slquariums bilbet fidj mit ber 3eit eine Sage oon Sdjlamm

aus bcm Unratlj ber Eljiere, weldje burdj jebc Bewegung ber Xftiere aufge»

wüljlt baS SUaffer trübt unb fidj auf bie ifSflanjeu legt, aufterbem aber ben

Snfuforicn fo reidjlidj Raftrung gewährt, baft biefe fidj ins Unglaubliche

oermeljren, halb bas gaitje Aquarium anfüllcu unb bcm SBJaffer feinen Sauer«

ftoffgcftalt in ber SBeife rauben, baft es bem SltljmuugSbebürfnift ber übrigen

Xljiere nidjt mcljr genügt. Wan muft baljer minbeftenS alle 8—14 läge

biejctt Scftlamm entfernen, um biejent Uebclftaitbe oorjubeugen. Eie ein*

fadjfte Wetftobe befteljt barin, baft man einen jpeber nimmt, beffen einer

Sdjeufel aus einem Slautjdjufjdjlandje gebilbet wirb. Sfiktut man bcnfelben

in Xftätigfeit feftt, fo fann man bie Oeffnung beS JlautidjufjdjlaudjeS über

ben Öoben wegfiiljren, woburd) biefe Schlammtljeildjcn mit tjineingeriffen

unb nach auften entleert werben. Ea fjierju einige Uebung unb befonbcrS

eine fidjere fpanb erforberlich ift, bamit nicht anbere Einge niitgeriffen werben

unb ben Schlauch oerftopfen, hot man ein einfacheres Snftrument ju biejern

3wede conftruirt, welches Säger folgenbertnaften faefcfjreibt: „Watt benfe

fidj einen SJampeitctjlinbcr , an feinem oberen ©ttbe bis ju gingerbide aitS»

gejogen unb leicht gebogen; in baS untere ©nbe wirb ein Slorfftöpfcl einge»

ftedt, burdj ben eine gewöftnlidje fingerlange (Dlasrötjre gejdjoben ift. gaftt

man biefeä 3nftrnment am oberen ©nbe fo, baft beffen Ocffnung burdj einen

ginger gcfdjloffcn ift, unb taudjt es inS Söaffcr, fo fann bas leftterc burdj
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bie ©lasrößre nur eittbringen, wenn man ben ginger »an ber oberen Oeffnung

entfernt, bann ober int raffen ©trorn, jo bafi ber Scßlauini mitgeriffen tuirb.

Sobatb man jeborf) ben ginger tuieber auffegt, fo ßat ba« Siitftrömcn ein

Sttbe. SDian fann mithin ba« Einftrömen jeben Süigettblitf unterbrecßeii,

wenn ein ungehöriger ©egenftanb fid) oor bie Oeffnuttg legt ober etwa« in

bie SRäße fommt, Wa« man itidjt heraitö^ujiefjen beabfitßtigt. SDa« fdjmugige

üßiaffer fammett fid) in bem baUonartig erweiterten Tßeile bc« 3nftrnment«

an, ohne burdj bie ©laarößre ju entweießen, ba biefelbe mehrere ^o(I inner»

halb über ben pfropf oorragt. 9iatürlich ift biefer Apparat bei Keinen

Slquarien ju plump unb aus Diangel an SBafferbrnd and) feßmer oertoenbbar,

allein bei größeren Slquarien unentbeßrlitß, unb joHtc bei ihnen täglich on»

getoenbet werben, ba man fonft nid)t meßr Dieifter wirb.“

Sin anberer Uebelftanb befteßt barin, baß fid) tmd) einiger 3eit an ben

ölajptatteu be« Slquarium« -leicht fd)öne, grüne Sllgen büben, weldje bie»

felbcn faft völlig überjießett. 'Dian (antt biefclben mit einer fttrj geftßorenen

dürfte, wcldje mit Äodffaljlöfung angefeitcßtct ift, entfernen. 3ft ber lieber»

jug nod) jung, fo geßt e« leidjt, fpäter jeboeß ßat es feine Sd)tuierigfeit.

SB. pflaum Ijat ein attbere« ©erfahren entbeeft unb feßreibt barüber fol»

genbermaßen: „.ßwei gegen ba« Sitßt gewenbete ®la«fd)eiben bc« Slquarium«

waren innerßalb einer furjen $eit immer ganj ftarf mit Sllgen uttb Scßleiut

bebeett, unb feine fflürfte, nicht einmal in« SBaffer gegoffene ©aließlfäure»

auflöfnng — bie boeß fonft bei allem gut fein fotl — ßalf bagegen. 911«

id) nun ba« ©efeiß oor einiger $eit genau einrießtete, ftellte id) ganj

oßnc Slbfidjt mit ben beiben ®(a«flädjen jloei fladje ©teilte parallel, weltße

ganj ba« Slusfeßen oou ftarf burdjlödjerten Sdjwammen ßatten, 4— 5'“-

vom Ölaje entfernt uttb bie ßalbe .ftüße unb oolle ©reite bcffelbcn eintteß»

tttettb. Tie unbeabfießtigte golge baoon war, baß bie ©teilte ganj bief mit

Sllgen befeßt fittb, bie @läjer aber nidjt bie gcringfte ©pur bcrfelben jeigen;

unb ba biefe« fo blieb unb Wir feit jener $eit allen erbenflidjen Temperatur»

wecßfcl jtt befteßen geßabt, fo glaube itß, buriß jette ©teine ein einfache«

unb bod) gute« Diittel jur gernßaltung ber an ber Sichtfeite uon Slquarien

ftd) bilbenben Sllgen gefunbcit jn ßaben.“

3ft ba« SBaffer ftarf falfßaltig, fo feßlägt fid), burd) bett ißflanjenwucß«

begünftigt, ber Slalf an ben (Glasplatten nieber. 6« bleibt alsbanu nicht«

anbere« übrig, al« ba« Slquarium ju entleeren uttb ben 9lieberfd)lag mit

Sffig ober oerbfntnter ©aljiäure abjuwafeßen.

Slußerbcm müffen wir bafür forgen, baß bie Temperatur be« SBaffer«

int Slquarium nidjt über 15" It fteigt, inbettt üiele Tßiere gegen Temperatur»

äuberungen feßr etttpfiitblid) fittb, bamt and) bie größere SSärnie bie Steigung
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jur gäulniß fteigert, unb bas erwärmte Söaffer fofort Quantitäten Sauer«

ftoff, tocldjer für bas Xljitrlcben jdjr iiötßiq ift, aligiebt. 3e wärmer baS

SÖaffer ifl, befio metjr Sauerftoff giebt es ab, luie mir Icidjt au ben Siuft-

blajcn, Welche im erwärmten '-Kaffer emporfteigen, fefjen Kirnen. Stämne, bie

bas ganje 3af)t eine müglid)ft gleichmäßige Temperatur hoben, finb bcSßalb

am beften jur Slufftclluug beS WquariumS geeignet; je fütjler fie finb, befto

beffer. Senn irgenb möglich muffen luir baS Slquarium oor ein tiad) 'Jiorben

gelegenes genfter ftellett unb, wenn nid)t tfjunlidj, im Sommer bnrdj ein

'.Rouleau oor ber allju großen £iipe ber birccten Sonnenftraßlen fcfjiiyen

;

beS 'Jiadjts aber bem Üuftjugc ausfeßen nnb an feljr heiße» lagen bas

©afjer burd) ein ©efäft mit Siö fühlen.

Senn fc£)r oiele Xh'ere unb ©flanken im 'Jlquarium leben, fo ift es

jWecfntäfjig, täglid) ein ober mehrere 2Rale mit einem ©lafcbalg Huft in

bas ©affet einjublafen. 3U bemfelben 3wetfe empfiehlt fich auch bie Sin«

läge eines Springbrunnens ober eines IropfapparatS. ©ei Heldjaquaricn

ift bieS aus bem ©nmbe umftäublid), weil fein Vlbflußroßr an benfelben

angebracht werben fann unb jomit bas ©affer häufig über ben SRanb beS

©lajeS hi |Ill>eg auf ben gußbobeit fid) ergießt. IS. ©uef hat biejem Uebcl»

ftanbe auf eine fe£)r einfadje Slrt abgeholfen, inbem er einen auf bem ©rinrip

beS ßanbolt’fdjen DJefpiratorS beruheuben $eber conftruirte, mcldjcr, ol)ne

wieberholt ausgejaugt jn werben, bas iiberflnjfige Sa ffer aus bem tflquarium-

glafe entfernt (.gij. 2 A). .Der $eber", fchreibt er, „ans einem biinnen,

langen ©ummijdjlaud) beftehenb, enthält ebenfalls ein tlcineS Siod) ungefähr

am oberen drittel feiner Hänge (c); in feinem unteren ISnbe fteeft eine

furje ©laSröhrc (d), um baS fließen bes ©affers beobachten ju fönneu.

„3n bem Reifen beS Slquariums wirb eine 10— 15'“ lange, etwas

mehr als bleiftiftbide, unten gefdjloffene 3iuf* ober ©laSrößre (a) einge-

mauert, beren Oeffnung bie ©renje bcS ju erhaltenbe» ©afferfpiegelö bilben

muß (f). ®aS obere (Silbe beS ©ummijd)laud)S , welcher etwas Spielraum

jtoifdjen fid) unb ber .Qinfrößre laffen muß, wirb in bie leßtere geftedt unb

bann angefogen, fobalb ber ©afjcrjpiegel wenigftenS 1"" oberhalb ber 3<uf-

röhrenmünbung fteht.

.Ser jo befchaffene .peber wirb fogleid) baS über bem 3<nfrof)re [tehenbe

Söaffcr bis ju beffen iltünbung wegidjaffen, wobei bie in ben ©ummifdßaud)

gebrungene Hilft üon bem Xrud bes oben cinfließenben ©afjerS perlenweife

nach unten fortgeführt wirb. 3ft jebod) bas iiberflüifige ©afjer oberhalb

ber 3infri)l)n‘ entfernt, fo ift ber Xrnd bes in berfelbcn bejinblid)en ©afferS

ju gering, um bie oon ber Huft jurüdgeijaltene ©afjerfüule herunteräubrüden,

unb ber fpeber wirb feine Arbeit einftellen.
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»©obalb ber Springbrunnen ober Jropfapparat in Xfjätigfeit gefegt

luirb uub baä ©teigen beä '.Wajferjpieqclä im Slquarium nerurfadjt , jo

brüeft loieber bas neu einfliefjenbe Söaffer bie im Riebet befinblidje, oon

Suftblajen unterbrodjene SBafferfäule beraub. ?luf biefc Slrt toirb, ebne bafj

man fid) um ben .jpeber ju fituimern braud)t, tru(j beä ©pringbruunenä ein

ftctä gleicher SBafferfpiegcl im Slguarium erhalten.'

firldjaquaritn.

XBenn bie SBeroobttcr beä Slquariumä gut gebeitjen, [o ift eä nidjt nötbig,

baä SBaffer ju wedjfcln; nur baä nerbnnftenbe Söaffer mujj mieber erfefct

werben, äefjer ift eä jebod), wenn man bie geringe ÜJlülje nidjt jdjeut unb

oiellcicht alle Dionate ein ffllal mit einem .jpeber baä ilöaffer Ijerauäbolt unb

burd) neueä erjefct.

28cm aber bie complicirtc Sinridjtung cincä joldjen Slquariumä, bie

uiiauägejebte Mufmertfamleit uub SRegulirutig, welche eä erforbert, ju um«

ftdnblid) ift, ber faun fid) aud) ein einfadjeä, allerbingä and) weniger l)üb«

fcfjeä Slquarium einrichten, inbem er bie $f(angen megläjjt uub einen be«
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ftänbigen Huftftrom burd) baa Söaffcr (eitet. ©fit einem ©tinimum Bon

Arbeit (amt er baa Slquarium eine faft imbefd)ränlte 3eit im beften ^uftanbc

ermatten, ohne baa äBaffer ju wedjfeln.

©iue foldje ©inridjtung befdjreibt I)r. Dorncr, meid)« biejelbe bei

©rof. 3 e m per aua äöiirjburg geieljcn l)at, im „goologijdp’n ©arten“. .Um

ein berartigeä Äquarium einjuridjten, bebarf man außer bem eigentlichen

Xfjierbet)älter nod) zweier größerer ©efäfje, welche burd) ©laa = unb Maut=

jd)it(rö()ren in paffenbe ©erbinbung mit einanber gejeßt werben (JJiß. 2 B).

3e größer man biefe jiuei $ülfögefäf)e wählt, befto mehr ^Jeit fann bie

ganze ©inridjtung ofjne weitere 9iad)l)ülfe für fid) in betrieb bleiben. (Sinö

ber |mlfagejähe , ba3 ich al3 ba3 offene bezeichnen will, befinbet fich auf

einem erhöhten ©tanbpunfte , baa aitbere, ala gcfdjloff enee bezeichnet,

nahe bem ©oben. ©eibe ©efäftc finb burd) einen .§eber mit einanber oeo

bunben, ber, am ©oben bea oberen, offenen ©efäfjcö beginnenb, burd) eine

entfprcdjenbe Ceffnung einea (uftbicht fdjließeitben Storfeä in baa untere, ge-

fdßoffene ©efäß hiueinreid)t. Durd) benfelben Äor! geht nod) eine jweite

©laaröljre, mit weldjer eine britte, fd)räg oom ©oben bea Slquariunta auf-

fteigenbe burd) einen ©nmmifchlaud) in ©erbiitbuug gefeßt ift. Daa 9(qua>

rium fclbft ift auf einen mittleren Stanbpunfte, unterhalb bea oberen, offenen

unb oberhalb bea unteren, gejd)loffcnen ©efäßea. 2Benn bei biefer ©crbin=

buitg baa SBafjcr aua bem oberen, offenen ©efäfje burd) ben fpeber in baa

untere fließt, jo wirb bie hier befmblidje fiuft Berbidjtet unb brängt fich ou8

ber Oeffnung bea 2lquariumrol)re3 herßor. ©ur wirb, felbft bei einer be*

triid)tlid)en ffiaffermenge, bie ^Jeit ber 2Baffer= unb ituftbewegung eine jiemlid)

furje fein.

„Die ©erbejfcrung befleiß nun barin, bah man ben gcraben, langen

Ißeil bea £>ebera burch einen furjen, mit einer SUantmer unb einem üodje

Berfel)enen ©ummifchlaud) unterbricht (gig. 2 B k). Da8 Hoch h flt bie ©röfje

einea gewöhnlichen Stetfnabelfnopfea unb wirb leicht mit ,&ütfe eineä heißen

Draßtca eingebohrt, ©fit fjülfe biefer einfadjen ©erbefferung erljält man

bei Slntoenbung oon 15 Siter SBaffer einen 12 Stuttben lang anhaltenben

continuirlichen Huftftrom, benit nun flicht nicht nur baa ©äafjer bea oberen

©efäfjcö, fonbern auch eine große ©{enge burch baa Hod) mit hineiugeriffene

Suft in baa untere, gefdßoffene ©cfüß.“ Dr. Dorncr giebt alabann nod)

einige praftifdjc Siegeln unb ffirfaßrungen über bieien Apparat, bie ich

ebenfalls anfüt)ren will. „Die Sitlammer wirb einen $olI unterhalb bea

©obeita bea offenen ©efäßea angebrad)t, baa Hodj nod) einen ffoll tiefer.

Daa ©laöroßr erhält bid)t unter bem ©ummijdßaud), alfo glcid) am Sin*

fange, eine freiörnnbe Schlinge Bon etwa l'/j Boll Durdpneffer. Die
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Slufeinanbcrfolge ber finftbläscßcn unb 9SJafferlropfeit roirb baburrf) reget-

mäßiger. Die Sntfernnng Born 2ocß bis jurn Stört ift bei einer Sßafferßößc

im Slquarium Bon 22 cm
• minbeftenS 1" lang, lieber ttoeß einige Zentimeter

raeßr. SDaS lange, gcrabe ©laSroßr bcs l&ebcrS befteßt beffer , um ßäufigcS

Slbbrctßen ju Bermeiben, aus etina brei förderen Ütößren, bie burd) Keine

©tüdtßcn ©nmmifdjtaud) mit einanber Berbunben finb. $aS ©quariumroßr

trägt an feiner ©tünbung im Stßaffer eine fein auSgejogene, naeß oben ge=

r icfjtete ©pißc. ©tan feßt eine jroeite Stlammer in ben Sfatttfdjuffdjlaiid),

ber bas Slquariumroßr mit bem furzen , burd) ben Stört geßcitben ©laSroßr

Berbinbct, um burd) geeignetes 3*tfatntno>brüdcn einen continuirlitßcn Stuft*

ftrom ßcrooraubringen. Cßite biefe Stlammer roirb bie Stuft ftoßroeifc ßeroor=

bringen. • Um nidjt ge}roungcn ju fein, ein ©laSroßr oon oben tjer ins

Slquarium ju fenfen, burd)boßrt man ben ©oben beffelben, ftedt ein SRoßr

Bon unten burtß, füßrt baffelbe außen am ©oben entlang, an einer ©eitern

fante in bie Späße unb Berbinbct cS bann oberhalb beS ©tafferfpicgclS mit

bem Stautfcßutroßr. ®aS furje, burd) ben ©oben auffteigenbe 9toßr wirb am

beften mit einent ©cßraubengewinbe Berfeßeit, um eine aus Hartgummi be=

fteßenbe Spiße auffdjrauben ju fönnert. ©de ©laSrößren ßaben einen äußeren

Surcßmeffer ooit ungefäßr 5mra ®aS obere offene (ober jur Slbßaltung beS

©taubes u.
f. ro. nidjt (uftbießt gefcßlofjene) ©efäß befteßt am beften aus

einem reeßt breiten unb bafiir befto flacßeren ©eßälter, um bie IDrucfbiffcreng

beS SBafferS beim ©eginn unb gegen Snbc beS ffließeuS möglicßft ju ocr*

ringeru. ©tan tönnte ben fieber aud) burd) ein geroößnlicßeS Slbflußroßr

am ober naße am ©oben crfeßeit. Slm bequemften benußt man baju einen

©eßälter, ber, nad) Jlrt ber ffiafferreferooirS in ben Stagen mit einem

©eßtoimmer oerfeßen, bureß bie SBafferfunft gefpeist roirb, muß ißn bann

aber bort, roo nur SJtadjtS Zufluß ftattfinbet
, fo groß wäßlen, baß er etwa

30 Stiter faßt unb 24 ©tunbert auSßält. $aS untere ©efäß, beffen ©rößc

fitß natürlitß naeß ber beS oberen rießtet, trägt naße am ©oben ein Stbfluß»

roßr. SBitt man einen ©tßwefclfäureballon benußen, fo ftedt man ein brittcS,

bis an ben ©oben beffelben reicßenbeS 9toßr burd) ben Stört unb Berbinbct

baffelbe außen bureß einen furjen, mit Stlammern oerfeßenen ©ummiftßlaucß

mit einem jweiten längeren ©laSroßr. ©tan ßat fo einen fjeber , ber für

gcwäßnlicß bureß bie klammer gejeßloffen ift unb nur beim ©blaffen beS

SBafferS jur ©ttwenbung tommt. 3um luftbießten Serjeßluß beS unteren

©efäßeS betmßt man am beften einen ©ummiftflpfel; in Ermangelung beS=

felben genügt aud) ein größerer Stört, ber an ber ganzen äußeren Cbcrfläeße

mit ©iegellad bebedt wirb. ©tit einem oberen unb einem unteren ©efäße

taffen fitß aud) meßrere Heine Slquarien mit Stuft oerforgeu."
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Xie big je(U bejprodjencn Sinridjtimqcn genügen jebod) nur für Ütjierc

beä fleljeitbcn Söafferg. Söenn man nun biefe and) oorjuggrocife im Sfifp

roafferaquariunt Ijegt, fo roirb man bod) aud) ben Söitnid) hoben, Xlperc beg

flicficnbcn SBafferg galten ju fömten. Xieg fann auf bic Xaucr nur burd)

.£>erftcltung cincg Söaffcrftromg im Mquarium qejd)i't)en. ffu bem Qroedc

bringen mir ein Stöaffergcfäfj über bem Aquarium an unb taffen ben Snfjatt

burd) einen bünnen ttautfthuffdjlaud) in bag (entere fliegen. Xurd) einen

Cuet)d)f)af)n tarnt man ben guflujj nad) '-Belieben reguliren unb ganj unter'

brcdjnt. Sin jroeiter Sdjlaud) führt bag übcrjd)üffige Söaffer aug bem

Stquarium in ein barunterftetjenbeg ©efäfj. Sßor feiner Oeffnung im Aquarium

muff man jebod) einen fiebartigen SBerfdjlufi anbriugen, barnit fein Xljier

burd) fie entfdjliipfen fann ober anbete ©egeuftänbe mitgeriffen merben unb

fic oorftopfen. 3ft bag obere ©efäfj teer, fo taufd)t eg feinen SfSlaß mit

bem untenfteljenben.

Söenn man Hiiilje unb Höften nidjt jdjeut, fo fann man im unteren

©cfäfje eine ©aug* unb Xrucfpumpc anbringen, burd) roeld)e bag Söaffcr in

bag obere ©efäfj gehoben roirb.

9)ian fann auch einen Strom burd) ein Scf)aufclrab erjeugen, rocldjeg

bttreh eine fleine ®ampfmajd)ine in SBeroegung gejeßt rnirb. Sold)e i'iajdtmnt

finb j. SB. »on ©.Schotte in SBerlin jum greife oon circa 24 SDif. ju beziehen.

Xcr h'erburd) erzeugte Strom ift allerbingg fehr ftarf, aber eg finb bod)

oiele Uebelftänbe babei. Xic SDlafdjine geht nur furje .geit, unb bag roicbcr*

holte güllen mit gefod)tem äöaffer ift läftig; außerdem barf man fid) nicht

auf längere $eit entfernen, menn fie im ©ange ift. @g bürfte baßer einer

öinridjtung mit Scberrocrf, mie fie S. SBud anroenbet, jebenfallg ber SBorjug

gegeben merben.

Xcrjelbe bebient fid) eineg ftarfen Scbermerfg aug einer Oellampe (Sig.il).

Xie sJJiejfingplättd)cit beg SKcgulatorg ober SBinbfangeg merben jur SBetgröfjc*

rung ber Sdjnelligfeit etroag mit ber Sd)eere geftußt, ober nod) beffer, rocil

in S°*fle ber raießen Umbrehung ein ftarfeg Schnurren entfteljt, an bie Stelle

beg Slöinbfangeg ein fleincg eiferneg Sdjroungrab (h) angebracht. Xag Steig*

rab (a) fteht burd) feine SÄdjjc mit bem möglichft großen Irangmijfiongrabc (b)

in SBerbinbung, auf melchem bie fid) freujenbe Xrangtnijfion (c), ein mit fjarj

ober ®ud)brnderfd)märje eingeriebener ^mirnfaben, läuft, mcldje bag Schaufel*

rab in SBerocgung feßt. 3n ber eijernen ©abcl (g) befinbet fid) noch eine

jmeite SBetlc (o), mcldje ebenfalls oon ber Xrangmiffion in SBerocgung gefeßt

mirb. Xaburd) ift bic ÜJiiiglidjfcit gegeben, burch Jlnbringuttg einer jroeiten

Xrangmiffion an biefe Söellc nod) ein anbereg Sdjanfclrab glcicßjcitig in

einem anbereti Äquarinm anjnbringcn. Xurd) XrcßHug ber eijernen ®abcl
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unt bie Sdjraube (d) fann bic XranSmijfion, wenn fie etwa burd) bie äl'ärme

auSgcbcfjnt ift, loicbcr ocrfiirjt werben. 3c gröfjcr ber Xmdjmcffcr bcs) 9iabe$(l>)

unb je Heiner ber Turdjmefjer ber ^ebeltranSiniffiouSräber ift, befto rajd)cr

wirb bie Umbrefytng bess Sdjaufelrabe« fein.

% 3 .

Stramrrfruoungsmofd|inr für Aquarirn.

„öitt 8™ im ®urdjmeffer tjaltenbcs unb mit breiten Sdjanfdu

ncrfetjencS Fteincä SSaffcrrab ift“, fo tdjrcibt ®. ®ud, ,im Staube, bie SBafjer»

menge eines ftaftcnnquoriumS non 7()cm Sänge, 4;Vm SSScite nnb 25™- liefe

in ftetige nnb fräftige Strömung ju bringen, unb jioar bis auf ben ©runb

bes SBetjätterS tjinab.

„SBenn ber 333afferftanb eine« JtquariumS nur 15 cm
- beträgt nnb nid)t

ju niete t^ftanjen in bcmfelben tnadjfcn, fo ift ber erzeugte Strom nie! fräf*

tiger atS bei einer größeren äBaffcrtiefe. ®ie Sänge eines 9(quariumS übt

auf ben Strom nur einen geringen Sinflujj an«, inbem bic Strömung in

einem Aquarium non r> (Ju& Sänge faft gerabe fo auf baS SBaffcr cimoirft,

tnie in einem fürjeren ©laSfnftcn.
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,Um einen Strom ju erjeugen, brauchen bie Scßaufeln nur rontig bie

Oberfläche bei SSaffer® ju ftreifen, wobei bann ba® Söaffer gefaßt unb in

bie £>öße geworfen wirb. 3e tiefer bie Schaufeln in ba® SBaffer eintaucheit,

befto mehr oerminbert fich auch bie Scßnelligfeit ber SRabumbreßung , ber

Strom fließt aläbatm langfamer unb bas gerabe feßr uüßlicße Entwerfen ber

SScUen, ba« bem 3GSaffer bie meifte üuft jubringt, muß wegfallen.

„Xa® SBafferrab breßt fiel) jwei 'Hial in ber Sccunbe Ijerum, unb jebe®

feiner fedj® Schaufeln führt bem SBaffer eine Portion atmoipßärifdje 2uft

ju. Mußerbein cntftetjt ein Heiner SUafferftraßl bureß ba® Muftaucßen ber

Scßaufeln, an bem fidj bie gifeße befonber® beluftigeu. Xod) ba® ift nießt

ber alleinige 'üorjng ber SRafcßine; fie bringt aueß nod) anbere Slortßeilc,

inbem fie feinen Staub auf bem äöafferfpiegel auffommen läßt unb auf bieje

SEßciic ba® Gaffer fcßän flar erßält. Xa® gutter für bie Xßicre, ba® Mmcifen«

puppenmeßl, wirb oon ben Scßaufeln erfaßt unb gegen ben ®runb gefpült

ober gegen beit Mquariumfelfen getrieben, Wojelbft bie trägeren Ißiere ißren

Slutßeil erlangen fönnen. S8ei oberfläd)lid)er Öerüßrung be® SBafferfpicgel®

geßt bie SKajcßinc faft jiuei Stunbcn lang."
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3DaS rührige Siölldjcn bcr ©dfroimmtäfer, bas mir faft in jebern ftchcn-

ben unb fliefsenben ©ewäffer antreffen, gehört eigentlich uidjt ju ben SBaffcr»

tfjiereu im ftrengften ©imte beS 3BorteS. 3ft es! hoch nid|t im ©tanbe, in

biefcm ©lemente ju leben, wenn cS nicht ein ©tüd Sltmofpljäre mit in bas=

jelbe hinabnchmen lann.

Söei ben ©djwimmfäfern liegen nämlich bie Ceffnungen, bitrch welche bie

fiuft in bie jaden, aufjcrft fein ocrjweigten SttlimungSorgane (Xradjeen) gc=

langt, unter ben Jlügelbccfen. „fjwifdjen SRüdcn unb glügclbcden liegt baS

SReferooir für bie fiuft. Soll baffclbe gefüllt werben, fo fommt baS Elger

mit feiner ^interleibsfpifce au bie Oberfläche beS SBafferS, lüftet bie Jlügel»

beden unb geftattet baburch ber äufjeren fiuft, in ben .fpol)(raum einjubringen.

3ft eine genügenbe Wenge fiuft aufgenommen, fo werben bie glügelbedeit

wieber feft jufammengeprefjt; feine, fettige Härchen legen fich Bor bie Ccff-

nung beS finftraumeS unb uerfdjtiefjen ihn. Eurd) fräftige 3tubcr|d)lägc feiner

©dgoiuimfüfie eilt baS El)'61 beut örmtbe bes SBaffcrS ju. SBill eS wieber

auf bie Oberfläche, fo hat eS leine Afraftanftrengung nöthig; benn bie leichtere

fiuft, bie fich unter ben glügelbecfen befinbet, hebt eS oou felbft.

Wan fann fich leicht baoon überjeugen. $ält man einen ©djwimmläfer

unter SBaffcr unb übt oom Sopfc bi» jur ©djwanjfpipe einen gelinbctt Erud

auf bie Dberflädje aus, fo wirb man eine Wenge fiuftblafen auffteigen feljcn.

ffirjdjeinen biefelben nicht meljr, fo hat ber fläfer feine gätjigleit oerloreit,

fich an bie Oberfläche beS SBaffer» ju erheben, ©pejififdj fchwerer als bas

SBaffer finit er in bemfelben ju öoben unb mag in feinem eigenen (Elemente

erftiden, falls ihm nicht noch ju redjter $eit (Gelegenheit geboten wirb, firf)

mit neuem fiuftoorrathe ju oerfehen.

SBäljlen wir aus ber Wenge bcr ©chwimmtäfer junächft benjenigen aus,

bcr fich burd) feine bebeutenbe ©röfje, fein häufiges SKorlommen — weshalb

er and) trofc feiner SRaubfudjt ein ftänbiger Saft in allen Aquarien ift
—

unb ben nicht geringen ©d;aben, ben er uns jufiigt, unfere Slufmerlfamlcit

Silber a.t. 'Aquarium. IL 2
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auf fiel) jiel)t. ©S ift bieä ber ©elbraub, Dytiseus marginalis, L. Söetrad)ten

wir baa geben biefeä Utjiereö etwas genauer.

Senn bie erneuten Straften ber fiefj oerjüttgenben Sonne bic jd)lum=

mernbe ©rbe ju neuer Itjätigfeit enoeefen, bann erfteljcn auch bieje Hlpcrc

ans ber ßrftarrung, in ber fic ber Stätte beS eifigeit Sinters getropt buben.

Hie erneuten Strahlen loden fie beroor an bie Oberfläche ihres ©cwäjferS.

©ewanbt fchmimmen fie babin, balb einen fd)längetnben Surat, halb eine

furdjtfame Same mit gefdjicfter Senbung erbafebenb, balb im eifrigen Seit*

{ampf mit einem bebenben ^Jifrfjdjon alte Stiinfte ber ©emanbtbeit unb 2 ift

enttoidelnb. .jjaben bic ftarten grehjaugen bic ©eilte erfafjt, bann jief)eit fi(b

bie Xfjicrc nach einem ruhigen tpiafje jurüd, um fie auSpjaiigcn, ba bie grejP

jangen nur jum gehalten bienen unb nicht im Stanbe finb, bic Stahrung ja

jerf(einem. Sei trübem Setter jebeinen fie allen ScbenSntutb äu »erliercn;

träge fricd)cn fie umher, roiiblen fid) in ben Schlamm ein ober fipen regungslos

unter beit Safferpflanjen »erborgen.

Ha bie meiften biefer Stäfer Heinere ißfüpen bewohnen, bie im Sommer

auStrodtien, fo hot ihnen bie gütige fDiutter Statur unter ben hurten glügel«

beden weiche, häutige gliigcl »erliefen, mit beren fjülfe fie ihren Sopnort

weebfetn fönnen. Äm Hage ocrlaffen fie benfelben jebod) nie. Stur gegen

Slbcnb ober beS Siadjta {riechen fie an bem Stamme einer ©flanjc empor

unb fliegen oon bort aus fort. Haber lommt eS, bah bie Stäfer gar

nicht jo feiten auf bem Hrodcnen finben, wofelbft fie bann ganj erbärmlich

Zappeln, ba ihr Störper wohl jum Sdjroimmcn, aber nicht jur gortbewegitng

auf bem Sanbe eingerichtet ift. Hieje haben fich einen neuen Sohnort fuchen

wollen, ben gewiinjdjten jjafeit ber Stiche jebod) nicht gefuttben, ober ihr gc-

priefener Qnftinf t hat fic fo fettr Oerlaffett, bah fie bie im Sichte beS ÜNonbcS

blinfenbc genfterjdjcibe eines HreibljaujeS für iljr ©lement gehalten f)«bcn

unb fich nicht wenig munbern, bah bicjeS, gänzlich Oeränbert, ftarr unb feft,

ihrem ©inbringen Siberftanb entgegenfe^t. Hrop ber ungemütlichen Situation,

in ber fich biefe Safferbewohner auf bent Hrodenen befiitbcn, gebraud)en fie

bcnnoch Wäfjrenb beS HageS ihre glügel nidjt. Srft wenn ber Slbcnb herein«

bridjt, was allerbingS bic menigften oon ihnen erleben, fegen fie ihren unter«

brodjeneit SluSflug weiter fort.

So ift baS Sehen biefer Stäfer ein beftänbiger Sianbjug. SJiorbluft unb

greftgicr erreichen bei biefent Stäuber im Saffer ben l)öd)ften ©rab. ©ringt

ihn nur einmal in ein fleinereS Slquariiim unb feht, wcldjc entfeglichen Hier«

wüftitngen er bort anrichtet. Stile Reineren gijehe, bie zierlichen Hritonen,

bas wimmcltibe Stöllchen ber Reinen Safferinfecten, unter ihnen bie eigenen

©erwanbten, bic {leinen Schwimmläfcr , werben junächft jerriffen. ©alb
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fcßmintmen and) bie größeren gijdjc matt unb trage mnfjer. ®roße Stüde

gleifdj ßat ifjnen ber Sättber aus bcnt Saudje geriffelt, unb in nidjt langer

3eit ßat er alles fiebett öernicf)tet. Äber nocß nidjt genug! galls bu nidjt

für reitßlitßeS gutter forgft, bas in ©nnaugelung oon jarteit SBafferinfcften

am befielt in Segenwürmern, gifdj* unb grojcßbrut ober STtneifcneiern be*

ftcfjt, fallen fie über einanber ßer, unb ber ftärfere oerjcßrt nadj fjartcm

Kampfe feinen fdjroädjeren iBrubet.

äBollen mir baßer bie Xßiere in einem Heineren Äquarium fjaltett, fo

ift eS nötßig, fie in ©injelßaft jtt bringen, «aS leidjt babnrcß qcfdjießt, baß

mir einen Gtjlinbcr, beffen obere Oeffnuttg mit ©oje jttgebunben unb ber

5ig.

5fr Rflbrotiö, Dytiwus irmrfrinali», L.

lenft finb, unb bie äKunböffnung mit ben greßroerfjeugett, toeldje aus ßafen«

förmig gcfrümmten nttb feitroärt« bemcglidjett Ober« unb Unterficfern bc«

fteßcn unb oon einer tmpaarctt Ober« unb Unterlippe oon oben unb unten

bcbedt «erben. Sie Sruft beftetjt aus brei Singen, oon betten ber erfte

befonberS groß ift unb auf feiner Oberfeite ,§alSjtßilb genannt «irb. 3eber

Sruftring trägt ein ^aar Seine. SaS leßte Scinpaar ift jtt Subcrn um«

gemanbelt, OöHig platt, mit furjett paaren Oerjeljcn, «äljrcnb bie mittleren

unb oorberen jum Klettern unb geftfjalten bienen unb mit je jtoei gleidjen,

bctoeglicßen gttßfrallcn ocrfeljett finb. Sie brei erften gußglieber bcS oorberen

SeinpaareS finb beim Stänncßcn in eine rttnbc Scßeibe erweitert, toeldje mit

einer äRcnge oon feinen Saugnäpfen oerjeljcn ift, bie junt gefttjalten an

glatten ©egenftänben, namentlidj aueß bei ber Begattung an ben glügclberfen

bcs SkibcßenS, bienen. Ser mittlere Sruftrittg trägt bie ßarten Ober* ober

Xedflügel, wcltße beim SBeibdjen roie baS ^alSfdjilb in ber Segel tief ge«

furtßt, nur ansnaßmsiocifc glatt finb, toäßrenb fie beim URätmcßen immer

2*

«eit genug ift, um ben Käfern

Spielraum ju getoäßren, in bas

Aquarium einfeßen. .ftier ßaben

«ir bie befte ©elegenßeit, fie näßer

ins Äuge ju faffen. (Rig. 4.)

Ser Körper befteßt, «ie ber

aller Snfeften, aus brei bcutlicß

gefdjiebenen Sßeilen: Kopf, Sritft

nnb Seib. Ser Kopf ßat eine

ruttbe ©eftalt nnb trägt an beibett

Seiten bie großen, aus jaßlreitßen

einzelnen gacetten beftcßenbcit

Äugen, oor benen bie fabenförmi*

gen, elfgliebrigen güßter einge»
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glatt erfcgeinen. Vlnt britten Sruftring befiitbcn fidf bie gäutigen Unterflügel.

Der Hinterleib ift aus fiebcn ÜRingcit jufammengefegt, Bon bcnen bie brei

erften uerroacgien finb nnb beren legter beutlieg ausgeranbet ift. Der Jtörpcr

ift fo gebaut, bag er beim Sdjtuimmen bas Söaffer möglicgft leiegt burcg*

fcgneibct; ber SSrurtbrig ift eiförmig, ber Querjcgnitt jegr fpig eiförmig unb

Bon oben etwas platt gebrücft, Stiles ift glänjenb polirt. Die Unterfeite ift

bräunlid) gelb, bie Cberfeite grünlid) fcgwarj.

SSenn wir ben Ääfer berühren, fo lägt er einen übelrieegenben, weigen

©aft fahren, wie fdjon grifd) in feiner „Vkfdprcibung oon allerlei 3nfecten

in Deutfcg*Sanb“ im jmeiten Dgeile pag. 35 erjäglt. „ffiann man itjn auger

bcm Süaffer in ben Hauben galt, lägt er ein weigeS Dröpflein gegen, bas

fegr geftig ftintt. Unb ift bieS megr eine ©egenwegr wiber feine geiitbe,

bie er auf bem üanbe gat, als bie ign im Gaffer ocrfolgen, bcnn ba würbe

bas SSaffcr baS Dröpflein halb wegfcgwcmmen, bagcr ift es ju oermutgcn,

bag er feine SJerwanblung in einen Jtäfer gleichfalls auf bcm Sanbe gäbe,

wooon idj aber feine gewiffeit Umftänbe weig. SS wäre bemt, bag er mit

biefen garftigen Dropfen einen Hedjt ober ein anbercS Dgier innen quälen

fönnte, bas ign oerjcglurft, unb es baburcg jwinge, ign wieber ausjufpegen.“

SBenn audj bas nicgt, jo wirb bod) bie glüffigfeit jur Srgaltung ber

Vlrt bienen, inbeui ber gifd), weldjer einen ©cgwimmfäfer überfdjludt, fidj

güten wirb, ein Dgier berjelben VI rt wieber anjugreifen.

SSollcu wir bie SutwidelungSgcfd)id)te biefer »äfer beobacgten, fo miiffen

wir iguen ein eigenes Vlquarium anweifen unb bieS etwas anberS als ge-

wögnlid) einriegten. Der iöoben ergält alSbaitn eine feine Sage Sdjlamm

unb einige SHafcnftücfe, weldje auf fteini»

ger Unterlage bie ,fjöge beS SöafferfpicgclS

überragen, bringen wir im grügjagr

bie Stäfer ginein, fo werben wir balb

bewerten, bag bie Söeibegen igre gelben,

onalrunben Sier non ber ®röge eines

©tcdnabelfnopfcS in ben ©djlamm ab»

legen. VluS ben Giern entwicfeln fieg in

jwölf bis nierjegit Dagen bie Sarnen.

<Si|. 5.)

®S finb winjig fleine äöürmcgen,

nicgt oicl gröger als bie Sier, aus bcnen

fie fieg entwideln. ©ic waegfen fegr

rafdj unb gaben naeg brcimaliger Häutung ben erwaegfenen ^uftanb unb

bamit eine Örögc oon 5 C“- crrcid)t. Der Seib ift lang geftredt unb beftegt

2ig. 5.

A U

A Cnror, B JJuppr brs Sdjiüimmhäffrs.

.
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au« jwötf ©liebem, Bon benen baS erfte am Hälfe bas ftärffte ift, roäprenb

bie übrigen allmälig an ©röfje abncpmen. Saä lejjte ScibeSglieb ift lang

geftrecft, mit langen SEBimpern bcberft unb trägt an feinem änfjerften ®nbe

jttiei gefieberte Sappen. Sie Sruft trägt brei ebenfalls lang geroimpcrtc

Seinpaare. Ser ftopf ift fcpr grofi, runb, platt gcbriidt unb jeigt an feinem

Sorberranbe ein iJ5aar gemaltige, getrfimmte greßjangen, meldjc unter ber

Spipe einen ©palt beftjjen, ber in ben ©cplttnb fiiprt.

Unbcmcglicp fipt bie Same, gebeeft bttrd) ipre Stplammfarbe, auf bem

@runbe beS SaffinS unb lauert auf ipre ffleute, bie in SEBafferinfectcn, Saul»

quappen unb bergleidfen beftept. ÜKit ber ©djnelle beS SlipeS fäprt fie auf

ipren Maub (öS, inbem fie fid) burdj rafdje ©cplangenberoegungen ipreS StörperS

oorroärts treibt; mit ben fpipen grejjjangen ergreift fie baS unglüdlidje Opfer,

bringt eS an einen geeigneten Ort unb fangt cS aus, roobei fie ben Hinterleib

faft rcdjtioinflig gebogen in bie Höpe palt. Son ^eit jU $eit fteigt fie an

bie Cberfläcpe beS SBafferS empor unb bleibt mit Hülfe ber beiben Slättdjcn

am pinteren ScibeSenbe baran pättgen, um Suft ju fepöpfen. .ßroifdjen ben

beiben Slättdjen liegt näntlic^ bie Hauptatpemöffnung, mäprcnb fiep Heinere

an ben fecpS erftcu SeibeSringen befinben.

Hat bie Same ipr Söacpstpum becubet, fo (riedjt fie an ber fteilen

Unterlage beS StafcnftütfcpenS in bie Höpt unb boprt fiep in biefeS ein. Hicr

bereitet fie fiep eine Hupte, in ber fie getrümmt liegt, bis fie nad) ungefäpr

oierjepn lagen jur ifiuppe roirb. Siefe ift tociep, non gelbliep roeijjer garbe

unb trägt einen grofjen Jtopf, an bem bie feproarjen Slugeu beutliep peroor*

treten. Dlad) jmei bis brei äBocpen entroidelt fiep aus ber 'fJufpe ber Stäfer.

91ur rnenn bie Same fiep im Hcrbfte Oerpuppt, finbet ipre önttuitfelnng erft

im folgenbcn grüpjapr ftatt.

Sei ben Neugeborenen cntmideln fiep juerft bie atifängliep eingerollten

glügel, unb binnen einer ©tunbe ift bie äupere ©eftalt uoUcnbet, aber bie

Störperbebetfnng ift noep ungemein meiep unb jeigt eine gelbliep meifje garbe.

Srft naep aept Sagen pat er mit ber bunflen gärbung and) bie nötpige

geftigfeit erlangt, um fein ©rab ju burd)bred)cn unb bas befreunbetc Element

aufjufuepen.

3n gifdjteicpen ridjtct biefer Safer in ©emciufdjaft mit feinen Scr-

manbten oft betrttdjtlidjen ©epaben an, inbem er namentliep bem gifeplaiep

unb ber jungen gijepbrut naepfteUt.

Dieben bem grofjen ©elbranb finben mir geroöpnlidj noep einen Heineren

©djroimmfäfer im Aquarium, ben gefurdjten ©djroiniinläfer, Acilius sulcatus, L.

Sie ©attuug Acilius unterfepeibet fid) oon Dytiscus paupt(äd)lid) batmrdj,

bafj bie bapin gepörenben Spiere jmei ungleitpe Stauen an ben Sorberfüfjen
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gaben, oott toeneit bie obere mtbetocglidj ift, toägrenb biefelben bei ben Dytiscus-

9lrten uttgleidj finb, unb baß ber legte Saucgring nidjt aurgeranbet ift. Acilius

sulcatus erreiegt eine ©röße Don 15"“- Sie garbc ber Hörperr ift fdjtoärjlicg

braun. Ser SDitttib, bie fRänber ber $alrfdjilber unb eine Duerbinbe in ber Söiitte

beffelben ift gelb, bie ©tim unb ber fflanb bea .^interleibe« gelb gefledt. Sie

Seine finb mit Äuönagme ber fdjtoarjett Hinterfcgenfel ebenfalls gelb. Sie

Sorberfüße ber 'Uiämtdjcnr befigen eine runblidje, breieefige 3djeibe, toeldje eine

große unb jtoei deine ©augnapfe jeigt. Sie glügelbedett ber iDlänndjenr

finb fein punftirt, bie ber SBeibdjetie gaben Dier breite, begaarte guregen.

Sie fiaruen finb gclblitg braun unb fegen benjenigeu ber ©elbrattber jegr

ägnli(g, unterfegeiben fitg aber oon ignen fegon babureg, baß fie eine feglantere

gönn jeigen unb bie cinjelncn ©lieber geftreefter finb.

3n ber iiebensroeife glei(gen Sarnen unb oollfommene Hafer nollftänbig ben

Dorigen, unb finb cbenjo arge Stäuber, menn and) rcegen igrer Hleingcit nidjt }o

fcgäblitg. SSägrenb alle anberen ©(groimmfäfer ftumm finb, gat ber gefnrdjte

Gcgtoimmfäfer, fomie ber ebenfalls gierger gegörige l'elobius Herrmanni, F.

bie gägigfeit, Söite geroorjubringen. Srifcgfe, toeldjcr biefe auffallcnbe

Sgatfacge beim gefurdjtcn Gcgtoimmfäfer juerft bcobatgtete, fegreibt barüber:

„9lm 17. Slpril 1874 braegte mir ein Scgüler in einer ©cgacgtel einen

männlidjen Acilius sulcatus. 3cg fegte bie Stgatgtel auf einen Sifcg unb

oernagm fpäter ein eigentgüntlicger Summen, bar aur berfelben ertönte.

Seim Deffnen ber ©cgacgtel faß ber Häfer ganj ftill, bar Summen aber

gärte plöglid) auf. 3cg beefte bie ©cgacgtel toieber ju unb laufegte. Salb

ertönte bar Summen toieber, unb beim begutfamen Oeffnen ber ©cgacgtel

faß ber Hafer toieber ganj regungrlor mit oorgeftreeften güglern, unb bar

©ummen bauerte ettoa eine 'Dtinute lang fort; nur ber Elfter ragte ettoa

2“*“ toeit unter ben glügelbeden geroor unb fdjien ju oibriren. 9tun fegte

icg beit Hafer in bar 9(quarium, um meine Seobacgtungen fortjufegen. 91 in

20. 9lpril, 'Jiacgmittaga G Ugr, nagtn idj ign geraur, fegte ign toieber in bie

©djadjtel unb gatte halb barauf bie greube, ign toieber fumnten ju gören,

unb jtoar im eingeftriegenen Cis. 9ludj jegt faß ber Häfer gang rugig, unb

nur ber 9lfter mar toieber oorgeftreeft unb in jitternber Setoegung. fRadjbem

ber Häfer im Äquarium einige gifegdjen jerfreffen gatte, ttagnt icg ign am

7. fDtai, Slbenbr jtoifdjctt 9 nttb 10 Ugr, toieber geraur unb görte bar

©umnten jegt gäufiger nlr friiger. 9luf toelcge 9lrt ber Häfer bar Summen
geroorbradjtc, mage icg nidjt ju erflären. SBenn man bie Qnfecten, toelcge

Söne geroorbringen, in ©eiger unb 'Pfeifer, ober in foldje mit Streidj- unb

in foldje mit Slar»3nftrumenten cintgeilt, fo gegärt obiger Häfer ju ben

Pfeifern.“
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Der fletne Pelobius Herrmaimi giebt, wenn er beunruhigt Wirb, einen

hell pfeifenben Ion nun fid>, beffen Urfadje Gridjfon unb Sanboir nad)*

gewiefen höben. Gr reibt ltäntlid) ben änfjerften hornigen SHaitb bei Hinter-

leiber an einer ftarfen Seifte bcr glügelbedcn, unb jngleidj bie ftarf ge»

riefte SJaubaber ber Unterflügel an einer fdjarf »orfpringenbctt Stante bcr

glügelberfen.

39cr ® n w in e l k H f t r.

Äuf ber Cbcrflädje ber Baffinr, welcher bie ©dpuimmfäfer enthält, fehen

wir lenchtcnbe Junten anftauchen, in jierlidjcn SBinbungen nnb Drehungen

bar SBaffer burd)jiel)en unb unter ben Blättern ber SBaffergewädjfc »er=

fchwinben. Gr finb Sidjtrefleje, welche bie Spiegelglatt polirte 'Jiüdenflädjc

einer deinen Släfcrr, ber lanmelfäferr, tiyrinus natator, Pt., heroorbringt.

Hier finbet fich eine ganje ©efelljdjaft auf bcr freien SBafferflädje 311*

fammen. 3m wcdjfelnbcn Spiele hinter einanber hcrjageitb, betreiben fie

mit ben clegantefteu SBenbungen bie fonbcrbarften Sturoen in einer Sdjnellig*

feit, ber unfer äuge fauin ju folgen oermag. 3efct taudjt ein großer Schwimm»

fäfer oom Örunbe ber Baffinr auf, um Suft ju fchöpfcn. Bligidjitell fdjiefieu

fie nad) allen Seiten aureinanbcr unb finb unfcren Singen entfdjwunben. Der

Schwintmfäfer hot fich mit einem neuen Suftuorratl) uerforgt nnb bie Ober»

fläche wieber »erlaffen; aber er bauert lange, che bie furdjtfamen Ih'crd)eii

• ein nad) einanber ben früheren Spiclplab wieber aufjuiudjeit wagen, um iljr

fröhlicher Spiel Bott neuem 311 beginnen. Borficf)tig nähern wir unfern ginger,

um cinr ber deinen If)ierd)en jur nähern Betradjtnng ju fangen. 3e^t faffen

wir rafch ju; aber bar aufmerffamc It)icr f)Q t bie broheitbe ®cfat)r früh

genug bemerft. SBoljl hotten wir berechnet, baff bcr Stäfer, che uitfere Hattb

nieberfuhr, noch eine Strecfe SBcger jurüdlegen würbe; aber er machte uitfere

Berechnung ju Schanben, ittbetn er niebertauchte. SBir hoben babei noch

eine Gigentbümlidjfeit ber SEäferr beobachtet. Serfelbe nimmt nämlich, wenn

er taucht, an feiner H<nterleibrfpihe eine Suftblafe, welche wie eine ißerle

erjcheint, mit fich in® SBaffer hinab. Bergeblid) erneuern wir unfere Ber»

fuche; bie gewanbten Ih'ere wiffen uttr immer gefd)idt 31t entgehen. Selbft

wenn fie Oom ftöl)lid)en Spiele ansrnljen uttb unbeweglich an bet Cberflädje

hängen, laffen fie in ihrer SBadjfamfeit nicht nad). Grft wenn wir ein Heiner

SRefc 3» Hülfe nehmen, gelingt er unr, ein X^ier 31t erlangen.
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3efct tonnen mir iljrt naher betrauten (§l|. 6). 3>ie ©eftalt feine« fiör^

per« ift eiförmig, bie Oberfeitc ftar! gewölbt, bie Unterjeite bilbet einen Äiel.

Xie Slügelberfen finb breit abge«

ftufot unb bebeefen ben lebten fjinter-

leibering nidjt ganj. 35ie Seine

fcfjeinen un« auf ben erften ©lid

»erlebt unb abgebrochen p fein;

benu bie beiben lebten $aare finb

p (leinen, rautenförmigen Jloffen

umgebilbet. Xie Sdjenfel finb platt

unb breieefig, bie Schienen breit

unb ebenfall« platt, am Äufjenranbe

bet unteren «Seite mit gotbgelben

paaren befept, welche, wenn ba«

I^ier rut|t, pfaminengelegt werben

unb baber auch im troefenen .ßuftanbe

einen bornartigen gortfab p bilben

febeinen. Äudj bie gujigtieber finb

platt gebrörft, am 3nnenranbe mit Sdpoimmbaaren »erfeben unb bitbt in

einanber gcfd)obcn. Tao »orbere Seinpaar ift »ollftänbig normal au«gebilbct

unb armartig nad) oorn gerichtet. Seine ©eftalt ift ziemlich fctilanf, unb au

feinem lebten ©liebe befinbet ficb eine firalle. 35a« 2bier gebraucht biefe

langen Sorberbeine, um ficb an| ©runbe be« SBaffer« feftpbalten.

35er Stopf ift oerbältnifcmäfjig grob. 35ie gübler finb (urj fpinbel=

förmig nitb au« neun einjelnen ©liebem pfammengefebt, oon benen ba«

erftc ganj in ber langen, eHiptifd)cn güblergrube »erborgen ift unb bie fol«

geitben bidjt an einanber gefeboben finb, wäbrenb ba« lebte ebenfo laug er»

fdieint al« bie oier »orbergebeuben pfammengenommen.

Öödift eigentbümlicb ift ber Sau ber Äugen. 3ebe« Äuge ift nämlich

burdj einen breiten Duerftreifen in jwei Äugen getbeilt. Setracbten wir

ben Säfer »on oben, fo finben wir an jeber Seite be« Stopfe« ein faft freie

runbe«, facettirte« Äuge
;

wenben wir ibn um, fo bemerfen wir an ber

Unterfeite ein gleiche« Äugenpaar. SBenn ber Stafcr im SBaffer febwimmt,

fo liegen bie unteren Äugen unter bem SBafferfpiegel , bie oberen barüber.

3!ie unteren Äugen finb für ba« Sehen im SBaffer eingerichtet, inbem fie,

wie e« bie »ergebene Sredjbarfeit »on Stuft unb SBaffer erforbert, ftärfer

gewölbt finb. So (ann ba« SS^ier »ermöge biefer Siitridjtung alle«, wa« in

ber Euft ober im SBaffer »or fidj gebt, erfpäl)en. Xaljer erflürt e« fid) benn

audj, bah ber Stäfer fo lange unjeren Stacbftcllungen entgehen lonnte.

3ifl. 6.

A B

A Dtr («umttUfer, B Jarof.
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Xie Oberlippe ift fetjr fttrj, breit, abgerunbet unb bcbecft faft bie 'Dhinb-

t!)t'ile üöllig; bcr gefrfimmte Cberfiefct ift furj mit abgcftuhter, jmeijähniger

©pipe unb am Smtenranbc mit einem .päldjen, ber Untertiefer eintippig

mit einem unbemeglidjen ßafjne an ber ©pi^e. 5Da3 Jtittit ift tief aus«

geranbet. Xie furzen Stiefertafter finb Bier», bie fiippentafter brei=

glieberig.

Xie garbe ber fpiegelglatten Oberflädje ift glänjenb fdjtoarj, nur ber

Vtitßcnranb jumeilen ins Slättlidje fallenb, ruätjrenb bie Unterfeite biefelbe

garbe, aber mit metallifdjent Schimmer, jeigt. Xie Seine unb ber Hinge

=

idjlagenc Sattb beS ^)alSfd)itbe3 unb bie glügelbedett, fowie bie Sruft unb

ber le^te .pinterleibsring finb roftrotb- Xie glügelbeden jeigen fctjr feine

Sunftreihen, beren innere, ber 9tatjt junädjft tiegenbe, unbeuttid) luirb. Seim

Söeibdjen finb fie überhaupt ftärfer als beim SDtämtdjcn.

9Jtan unterfdjeibet am Jpintcrteibe jroci Heine Stntjänge, röttjlid) braune,

walzenförmige Xuberfeln, burdj toeldje eine roeifjlidje glüffigfeit auStritt,

loeldje ätjntidj wie beim ©elbranb einen üblen @erud) Berbreitet, ber lange

am ginger haftet.

Sehnten mir unfer Secirmeffer jur pattb unb öffnen ein fotdjeS Xljiet,

um bie innere Organifation ber Stafer fennen ju lernen. Xen Süden ent*

lang liegt ein fdjlaitdjartigeä Organ, bas Si'tdengefäfs ober .perj. @s ift

oortt unb hinten geöffnet unb mit feitlidjen Stoppen Bcrfehctt. Sin 9lber=

ftjftem fehlt uollfomnten. XaS Slut ift frei in ber Jtörperl)öf)le , uttb bas

perj bient nur baju, baS Slut nmjurühren, inbem es baffelbe eitifaugt unb

ttadh oorn ju ausfdjüttet, morauf es an ben Sörpcnoanbmtgen entlang läuft

uttb babei bie ben Sörper burdjjieljenben unb alle Organe umftridenbcit

Slthemröhren (Xradjeen) berührt unb ben ©auerftoff aus ihnen aufnimmt.

Unter bem perjen liegt ber ScrbatiintgSJanal. Xerfelbe ift nicrntal fo

lang als ber ganjc ßörper. Xie ©peiferöljre ift grofi uttb ermeitert fid) ju

einem glatten, häutigen Sropf, ber burdjauS leinen SRuölelapparat befiyt.

Süleift zeigt berjenige Xheil bes StropfcS, roeldjcr fid) in ben pinterleib er«

ftredt, eine feitliche Slnfdjtuellung, in roetd)e bie ©peiferöhre feitlirf) müiibct,

unb biefe Xafdje ift beinahe beftäitbig mit einem jchmärjlid)eit ©peifebrei

gefüllt. Xer Stagen beftel)t aus jtoei Slbtheilungen. Xer Staumagen ift

länglich oBal, elaftifd) uttb im 3ttticrtt mit braunen Stotten befefct, tucldje

jur iferntalntittig ber ©peifett bietten. Xer Hhblusntagen ift tiirj uttb mit

großen, fonifchen fßapiden bcbecft. Xer Xiinnbarm erfdjeint fabettförmig

unb jeidjnet fid) bttreh feine fehr beträdjtlidje Sänge aus.

Unter bem Serbauungstanal, an bcr Saudjjcite entlang, liegt bas SerBcn»

ftjftem, roeldjeS aus einer Seihe hinter cinattbcr liegettbcr GJaitglicnfnotcn bc*
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fteljt, bie burcfj zarte ©cruenftränge mit einanbcr oerbuuben werben. Der über

bem Sdjlunbe licqeiibc Knoten ift befonber« grofz unb wirb (Meljirn genannt.

Die Käfer näfjrett ftd) oom SRaube, inbem fie Heine SnfectenlarDen,

namentlich äRüdcnlarocn unb bergleidjcn, Berjetjren.

Die SJerwanblungägefdjidjte würbe im Qaljre 1771 uon iDiobecr beob>

ad)tet, feitbem aber, wie e« fdjeint, nid)t wieber. 'J!ur Degeer l)at nod)

bie Hlbbilbung einer eben au« bem @i fd)lüpfenben üanie gegeben. Die

Meinen walzenförmigen ©ier Don gelblid) weiter garbe werben reiljenmeife

unter bie Sölätter doii SBafferpflanjen gelegt, Dier bis fünf 3tei()eit hinter

einanber mit je 20 ©iern. Oiadj 8— 21 Dagen friedjen bie jungen liarocn

au«. Utait Ijat biefelben nicht ohne (Mrunb mit Meinen Scolopenberen Der*

glidjen. Der lang geftredte, burdjfidjtigc Seib befteljt au« breijehn flad) ge*

brürften ©ingeln, Don beiten bie fiebeit erften mit einem, ber achte mit jwei

langen fabenförmigen, häutigen unb biegfameit Seitenfortfäfcen uerfehen finb,

welche im Söaffer flottiren unb Don je einem ©efäfte burdjjogen finb. (£«

finb bie« bic Siemen bc« Df)ierc«, welche bie Hlthmung beforgen. Der Slfter

tritt etwa« Ijeroor unb ift mit Dier fwfdjen bewaffnet. Der Jtopf ift groß,

länglid) unb flach unb trägt an jeber Seite einfad)e ©unHaugen, beren .jfaljl

Degeer nicht beftiuiuien tonnte, auf einem fdjwarjen gled jufammengebrängt.

Die gühler finb an ben Seiten be« Kopfe« eingclcnft unb hefteten au« Dier

©liebern. Da« erfte ©lieb ift fürjer mtb bider al« bic folgenben. Die ffrefv

Zangen finb fchr grofj, frunim, ipipig unb ohne $ä[)ne; in ber SRuhe werben

fie eingefchlagen getragen. Die Stirn ift oben abgefcfyt. Da« Kopfjdjilb

fdjliejjt ben SKunb Don oben unb tritt .poifchen ben Dlaitbibeln in jwei

gähnen oor. Die jedj« ©eine finb nnijzig lang mit bider .'püfte unb enbigen

mit zwei Klauen.

Die üarDen nähren fid) wie bie Käfer Don Meinen lebenben Dhierchen.

3n ben erften Dagen be« Hluguft« Derlaffen fie ba« SEBaffer unb (riechen an

ben ©lättern be« Schilfe« unb anbercr SBafierpflanzen in bie .flöhe. Sie

üerpuppen fi<h in einem ooalen ©ehäufe, welche« au ben ©nbeit jugefpipt

ift unb doii einer Subftanz gebilbet wirb, bie au« bem Körper be« Dhiere«

au«ichwipt unb, wenn fie erhärtet ift, einem grauen ©apiere äbulid) ficht.

Diejer ©ocon wirb an ber Spipe ber ©lättcr feftgeheftet.

Die SJarüen werben barin zur ©uppe, au« ber nad) ©erlauf eine«

2Konat« ba« Dollfommene 3nfect fich entwidelt, welche« fid) fofort'in« ©da ffet

begiebt, um mit feinen ©efäfjrten bic fröhlichen Spiele zu beginnen.

©ergleidjen wir bic auf ber Oberfläche be« ©taffer« fpiclcnben Daumel*

fäfer mit einanbcr, fo finben wir, bafi wir e« mit üerfdiiebeuen Hirten zu

tljun hüben. Slufjer bem oben befdjricbencn Gyrinus natator, lJz. bemerten
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mir ben ifjm feljr äßnlidjen Gyrinus mergus, Ahr., bcr fidj oon Ujra einer»

feitö burd) bie garbe, raelcbc auf ber Cbcrfeite fdwärjtid) blau, inö Ölet»

graue fallenb ift, unb burd) bie ^ßunftreiljen, weide bebeutenb größere fßunftc

jeigen, unterfdeibet, unb ben nur (jalb fo großen Gyrinus bicolor, Payk.,

fowie Gyrinus colymbus, Erichs, uiit länglid elliptifdem, flad) gewölbtem

Körper unb fein nnb bidjt punftirten 3wifd)cnräumen ämifdjen ben fßuuft*

ftreifen. ®ei allen biefen Arten ift bcr Dianb bcö fyalöfdilbeb unb ber

ffrlügelbeden roftrotl), wäßrenb bei Gyrinus marinus, Gylt. unb bem Heineren

Gyrinus opacus, Sahib, bie Unterfeite fantrnt bem umgefdlagenen Dlanbe

bes ,£>aUfdilbeö unb ber glügelbetfen metallifd idloarä ift.

Gyrinus nrinutus, Fahr, unb Gyrinus cioinator, lll. finb leicht baran

ju erfennen, baß bie Unterfeitc nebft ben Seinen roftgelb ift. $er erftere

ift länglid) elliptifd unb auf ber Oberfeite fd)Wärj(id) grün; ber leßterc, bcr

fdönfte unferer einljeimifdeu Arten, ift eiförmig mit fdwar^blauer Ober»

fläde unb fditlernben fiängäftreifen. Xic leßte Art, Gyrinus strigipennis,

Suffr., fjat gefurdte glügelbeden unb ift an bcr Cberfeite grün mit fdwad)em

Kupferglanze unb mit bronccfarbeneu Jurdjen auf ben glügelberfcn, an ber

Unterfeite ftrotjgelb.

Pie JUflffcrhrtftr.

föaben wir im ©clbranbc einen argen Stäuber im ©üßmafferaguarium

fennen gelernt, fo erfdeint fein Setter, ber pcdid'uarJe äSafferfäfer, Hydro-

philus piceus, L., friebliderer Statur. Sei flüd)tiger löetradjtung fd)cincn

beibe große Ael)nlid)fcit mit einanber ju tjaben; feßeu wir aber genauer ju,

fo bemerten wir leidt, baß fie in wefentliden fünften oon einanber ab»

weiden. Ser Körper fjat im Allgemeinen biejelbe eiförmige ©eftalt, ift aber

etwas geftredter unb bebeutenb größer, inbeui er über 4cm- groß wirb. (Sr

ift ber größte SBafferfäfer Seutjdlanbö.

®ic (f-üfjlcr, weld)e bei bem ©elbranb lang, fabenförmig unb elfgliebrig

finb, erfdeinen l)ier furj, mit einer burdblätterten Keule uitb ncungliebrig.

®ie Kiefertafter finb faft oon gleider ©röße, fo baß man fie leid)t Oer»

Wedfein tann. 2er Unterfiefer ßat jwei Sappen, baa .fpaläjdjüb ift nad
oorn oerengt. ®ie SBruft bilbet einen born fladgebriidteit unb ßinten ge»

furdten Kiel, welder bie ,f)interf)üften weit überragt. And bcr iöaud),

welder au<5 nur fünf Düngen beftetjt, ergebt fid) ju einem jicmlid) ftarten,
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bacßartigen Ritt. ®ie Hinterbeine finb glatt mie beim ©elbranb, flacß ge=

brücft uitb mit Söitnperßaaren oerjef)cn. 5Das «lauenglieb ber iöorberfüfee

bes 'Dliiiindjeus i[t erweitert, bamit bas Ißier fid) baburdi feftßalten faitn.

2ie Rarbe ift glänjeub pedjidpoarj, nur bie Riißler unb Xafter finb roftrottj,

bie Rüßlerfeule bräunlid).

2rägc unb langfam friert ber ftäfer am ©oben bcS ©affinS umßer.

Reßt ergebt er fid) unb fißmimmt baooit. Slber meid) ein llnterfcßieb gegen

beit ©elbranb! ©Jäßrenb biefcr mit jebcm ©einpaare jugleicß, tuie mit

einem ©ubcrpaar, bas SBaffer fcßlägt, bemegt jener bie ©eine abtucdjfclnb,

inbcm er ben linfen Hinterfuß einjießt unb ben rcdjten aueftüßt, bann ben

tinfen ÜJlittelfuß ausftößt unb ben rcdjten einjießt. I'atjer oermiffen mir bcnn

aud) bie Sdjnelligfeit unb ©emanbtßeit, roeltßc ber ©elbranb entroirfett

©ou 3eit ju geit fommt ber «iifer an bie Cberftädje beS 2BafferS,

um ju atbmen; benn aud) er fann fid), mie ber ©elbranb, nidt)t bie finft aus

bem SBaffer neßmen, fonbcrn muß fie fid) aus ber Sltmofpßäre in fein naffeä

filement ßerunterßolen. Slber er ftredt nidjt bie Hinterleiböfpiße ans bem

©taffer empor, fonbern ben itopf; beim bei ifjm liegt bas HauptUiftlod),

metdjes in eine feßt große, baitonartige Xracßeenblafe füßrt, bie im Stanbe

ift, jeljr oiet £uft aufjuneßmen unb bem Ißierc jugleid) als Sdjmimmblaje

bient, oorn in unmittelbarer ©äße bes Jtopfbruftidjilbes. Um bie fiuft in

biefetben ju leiten, bcbicnt er fid) ber Rüßler. 2ie Organe, luetdjc bei

allen übrigen Jldfern ber Siß beS ÜaftfinnS finb, »erben ßier junt Sltßmeit

gcbrauißt. 2cn ©au ber Rüßler jeigt uns bie

ftart ncrgrößcrte Slbbilbuitg (Rig. 7). SBill

baS Ißicr atßmen, fo biegt es bie brei leßteu

blattartigen ©lieber unter bas SBaffer, roätp

renb bas oierte auf ber Oberflädjc beS SBafferS

liegt unb ber Sltmojpßäre freien Zutritt ge=

mäßrt. 3nbem bas 2 ßier ficß auf bie Seite

neigt, gleitet bie SJuft in bem oon bem Rüßler

gebilbeten «anale ßinab unb gelangt auf bie

Unterfeite beS glatten H«ld s urtto Sruftfcßilbes, oon mo fie unter bie Rlügcl=

bedeit fommt unb in bie bort münbenben Buftfanäle eiubringt.

Xie 9faßrung beS pcdjtdjiuarjen Sl'afjerfäferS befteßt aus ben »erfdjie«

benften fteinen Ißictcn; SBürmcrn, Rnfectcnlarocn, fomie Saroen oon Rröjdjen

uub Salamanbern; jebod) fallen fie autß biefe Jßiere im ertoaeßfenen

ftanbe an, mie fie fid) jumeilen aud) gleid) bem ©elbranbe in ben licib ber

größeren Rifdje ßineinbeißen. 9Ran ßat beßauptet, baß fie aud) oegetabilijdje

fRaßrung ju fiiß neßmen, unb ber lange, bünne, in allen Ißeilcn glciiß

3i(i. 7.
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gebilbete Sarmfanal fcßeint ebenfalls barauf ßinjumeifen. So fagt fc^on

grijcß in feiner ÜBefcßreibung oon „allerlei) Qnfecten“:

„3d) habe biefe Stäfer jum öfftercn nom Mugufto an, fomof)l, mann fic

in meinen ©cfcßirren ficß in Käfer oerioanbelt, als aud), wenn id) fie als

Käfer aus bem SBaffer gezogen, bis baS folgenbe 3a£)t in beit grüßling

lebenbig erbalten, mit Koßlblättern unb anberen grünen ©eroäcßfen, fo lang

man fie wegen ber Stätte Ijat haben fönnen. SBobci itb bemerft, baff fie

jolcße grüne in ber SJnft gewacbfene IfSflanjcn nidjt eher genießen fönnen,

bis biefclben eine geitlang int SBaffer gelegen, itnb bem Sßerbcrben ober ber

gäulniß nabe finb.“

3<ß fann jebod) nur bie ^Beobachtung anbercr Diaturfotjdjer beftätigen,

baß ber Stäfer, folange nod) irgeub lueldje tbierifdje SKaßrung im Mquarium

oorbaubeti ift, jebc ^flanjemtaßrung oerjd)mäl)t. fieibet ber Stäfer 9ial)rungS=

ober SBaffcrmangel , fo fliegt er 'Jladjts baoon. Sein glug ift feßr fdjwer-

fäOig unb nur oon turjer Sauer, stimmt mau ißn aus bem SBaffer, fo

giebt er einen braunen, übelriecbenben Saft oon fid).

Sag Sntereffantefte im Sieben biefess Käfers ift aber bie Mrt unb SBeife,

wie er für feine 3ungen forgt. @r fpinnt närnlid) für biefelben ein fünft*

licbcS 'Jieft, eine Sigcntbümlidjfcit, bie wir, ausgenommen bei einigen Mrt*

genoffen, bei feinem anberen Stäfer fitiben, wie überhaupt bas Spinnen bei

ben oollfommcnen Snfecten nid)t fo gewöhnlich ift wie bei ben üaroett.

fiponet hot bie Ih>ere juerft im 3af)re 1745 bei biefer Mrbcit beobachtet,

crjäßlt itnS aber nur, baß fie ifjr 9teft mit bem Ipinterleibc fpinnen. ©rft

62 3aßre fpätcr machte g. äKiger ausführlichere äJtittßeilungen über biefen

ionberbaren Sßorgang, ben mir jeßt im Mquarium mit leichter Diüßc bcob=

aeßteu fönnen.

SBenn baS äöeibcßen befruchtet ift, fo fließt eS ein SÖIättdjcn ober etwas

2NooS, welcßeS auf ber Oberfläche bes SBafferS feßwimmt, ju erlangen, legt

fid) an ber Oberfläche bes SSafferö auf ben 'Jfüdcn unb nimmt baffelbc qncr

über fid), fo baß eS ben Söaud) unb bie beiben legten SBcinpaare bebedt,

wäßrenb bie Sorbcrbcine frei bleiben unb, über ben 9iänb beS ®latteS ober

beS SDfooSbüfcßelS ßinauSgefcßobcn , biefcS Don oben ßer gegen ben löaud)

brüden. 3eßt beginnt bas Sßier ju fpinnen. Mm Snbe beS Hinterleibs bc=

merfen mir jwei fleine, fleifcßige Mnßänge, Weldjc mit großer Scßnelligfeit

oorgeftredt unb jurüdgejogen werben. @S finb 4m“- lange, fegeiförmige

Mößrcßen, melcße aus jwei ©liebern befteßen. Sas erfte ©lieb ift gelb mit

braunen glcden, baS jweite ift flciner als baS erfte, oon brauner garbe

unb enbigt in ein bleicßeS, burcßfid)tigcS SBimperßärcßen. MuS biefen unb

jwei fleiiteren, im Hinterleibe Derftedten 9fößrcßen quillt eine weiße, fiebrige
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glüffigleit, tüclcfjc in bie Sänge gesogen einen Silberfaben barftcllt. SJiit

bicfeu gäben übcrfpinnt ber Stäfer, inbem er bie i)iöl)rd)cn t)in unb her be-

wegt, bie bcm iöaudjc cmlicgenbe glätte be« ®(atte«. 'Jiad) einem Zeitraum

oon 10—40 SLR inuten ift ber ganje ®aud) überfpomten. 3e|}t wirft fid) bet

Stäfer plögtid) herum, fo bag bie ®aud)fd)ale auf ben SRüdeit ju liegen tommt

unb fpinnt eine jtoeite ®aud)icf)ale, welche mit ber erften an ben SJänbcrn

uerbunben wirb. Ser Hinterleib bc« Stäfer« ftccf t nun in einem oorn geöff*

neten 3ad.

3ejjt rul)t ba« Itjier fc^einbar oon feiner Slrbcit au« unb ftgt tutbe-

meglid). Selten wir jebod) aufmerffant Ijitt, fo ocrratl)en un« Suftblafcit,

welche au« bcm Sad emporfteigett , bafi c« im Sttnern beffelbcn nod) thätig

ift; aber ba« birfite (Sewebe geftattet un« feinen Ginblid. SSloUen wir feine

Slrbcit ergrünben, fo muffen wir baffclbe auffdgieiben. SBenn wir nur einiger*

mafsen oorfidjtig oerfaljrcn, lägt fid) ber Stäfer uidjt ftören. StBir fetjen jept,

baft er bcfd)ä{tigt ift, Gier jn legen, weld)c in jierlidg'n Meißen ben ®obcn

be« Sadc« bebeden. 3e größer ber Gicrfjaufctt wirb, befto mehr rüdt ber

Störpcr be« Stäfer« und) oorn au« bem Sade tjerau*. Sinb nad) 1—

2

Stunben

alle Gier abgelegt mtb ber üorberc J^eil be« Sade« mit jartent ©ewebe

auägefütlt, fo fdjlüpft et oöllig heran«. 3nt 3nnern be« Sade« liegen jept

45— 50 Keine, cplinbrijche Gier, etwa« baudjig, gegen bie 3pipe etwa« ge=

frümmt unb 4”“- lang. Sille ftcljen aufrecht itt gleichen Slbftänben Don ein*

anber, ein jebc« in einem Keinen 3d)älcf)cn, welche« oon einem befonberen

Stlebftoffe gebilbet ift.

Den Stopf nach unten, faßt ber Stäfer jept mit ben beiben Hinterbeinen

beit Sad unb beginnt um bie Üiimbuitg herum gäben ju jicljen, bie immer

engere Streife bilben unb baburch bie Oeffnung immer mef)r oereitgcn, fo

baft ein wulftiger 9iattb entftcht. 3cpt fpinnt er gäben quer über nach

allen Seiten unb ocrfdjlicjft baburd) bie Oeffnung, wie mit einem Dedel.

Slbcr ba« Dh'crchcn flieht fid) bamit noch nicht jufricben; e« fept noch eine

gefrümmte Spipe auf fein 'Jteft, inbem e« bie gäben immer länger au«jieht

unb oben Oereinigt. 28ir fepen beit Stäfer bei biefer ®efd)äftigung in gi|. 8.

®antit ift nach einer SIrbeit oon brei bi« oier Stunben ba« SBerf oollenbet. 3n
feltenen gälten fotl bie üorforg(id)e ffliutter e« an SBafferpflaitjen befeftigen,

nteift läßt fie e« frei auf bcm SBaffer fdjwimmen. 3ft e« bod) baju ooü=

fontmen eingeridjtet. ®on einer wafferbichten Höhe eingcfd)loffctt, treibt e«

(eid)t unb fidjer auf ben SSogen baljiit, unb wenn eine ftärfere SJBelle e« auch

einmal umwirft, fofort ridjtct c« fid) wicbcr auf; benn ber Oorbcre, mit luft*

haltigem, loderem ©ewebe gefüllte Xpeil unb bem ebcnfall« lufthaltigem

Sluffap ift leidjter al« ber hintere Df)fii» in bem bie Gier liegen.
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2if). 8.

lUoirttliöftr, frin lltfl bautnb.

9?adj jroci bi« brci 2Bod)en tommen bic jungen fiaröett auS (giß. 9).

Ter Körper ift feiner ganjcit Sänge nad) non oben nad) unten }nfammcn«

gebrüdt. Tic ,f)aiit ift bief, gcrunjelt itnb buntelbraun. Slit ben ©eiten bc=

finben fieft Heine flcifdjigc Tuberteln, am tjintcreu Mörperranbe fcljr Heine

3i(j. 9.

UtR, Sier nntl fatorn b» Uloirrrhäfrrs.

ct)linbrifd)c Änljängc. 35er Kopf ift rotljbraun, abgerunbet unb platt. Tie

untere ©eite erfdjeint ftärfer gewölbt al« bie obere. Tic gftf)ll)örner befielen

au« brci gleichen ©liebem unb finb fdjiuad) behaart. 9ln jeber ©eite bc«

Kopfe« liegen bie fdjtoar.icn, glänjenbcit, länglichen Singen. 3roifdjen ben

Srcfpocrtjcugcn liegt bic feljr feine Oeffnung ber ©peijeröljre. Tie Ober*

lippe feljlt. Tie Cberfiefer finb furj, birf, t)afonförmig gefrümmt unb
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gejöfjnt; bie bcibcn Unterfiefer fiitb lang, beinahe ctjlinbrifd), an itjrcr ©pifce

abgeftu&t unb tragen uicrglicbrige ^alpcn. ©ine fjerjförntige Unterlippe

fdjließt bie SRunböffnung »on unten. Die iöeinc finb turj unb tragen je

eine Silane, baa leßte ©lieb bea Hinterleibes! ein t})aar fobenförmige 9lnf)äitgc.

Anfänglich bleiben bieje Siaroen nod) eine ^eit lang im 'Jlcfte, unb ba

man feine ©ifdjalcn in bemfelben fjat entbeden fötinen, fo öermutßet man,

baß fie fid) »on bicjeit unb »on betn lofen ©ewebe im »orberen Dljeilc bea

9teftea ernähren. Diad) ber erften Häutung öffnen fie ben Dedel, »erlaffen

baa 9ieft unb tummeln fid) luftig im SBaffer untrer. Sie finb noch gc=

fräßiger ala ber Stäfcr unb näljren fid) »on fleinen SBürntern, 3nfecten= unb

5rofd)lar»en. ©ie fangen bie 9tal)rung nicht roie bie Siaroe ber Dptiaciben

mit bett überliefern aua, fonbern mit ber feinen Oeffnung ber Speiferöljrc.

'-Berührt man bie Siaroe, fo giebt fie, toie ber Sltäfer, einen übelriecfjenbcn

©aft burd) ben After »on fid). ÜiJie bie Dtntenfifdje trüben fie baburd) baa

SSJaffer um fid) l)er unb fd)eiucn fid) fo »or Verfolgung ju fthüßen. Vcim

Siuftfd)öpfen hängen fid) bie Siaruen, ben Stopf nad) unten, mit bem Schwanje

an bie Oberfläche bea SiJafjere.

äöenn fte ertoadjfcn finb, Ijaben fie eine ©röße »on 7 C1” erlangt, ©ic

»erlaffen alabann baa äBaffer unb begeben fid) aufa Sianb, rco fte fid) jwei

Soll tief unter bie ©rbc eingraben unb in biefer .'pöljluttg nad) etwa jetjn

Dagen jur 'fiuppe werben (Jfig. 10). Diefe

ift faft ganj weiß, Ijat freie Veine, jWei

furje, gcgliebcrte gäben am Sdjwanje uttb am

Vorberranbe bea Vruftftütfa jeberfeita brei

fjortiigc Anhänge. Vei ber Veriißrung wirft

fie fid) ßin unb l)er. AUmülig färbt fie fid)

bunfler, unb nad) brei 2Bod)en entwidclt fid)

aua iljr ber Stäfer. Diefer bleibt ttod) fo lange

in feiner unterirbifdfen äöoßnung, bia er ge=

ttitgenb gefräftigt ift, bie ©rbe ju burdjbredjctt,

tuaa jcljn bia »ierjeljn Dage bauertt foll, unb

eilt bann feinem naffen ©lemcttte ju.

Dem ped)jd)warjcn SGÖaffertäfcr ftcljt in Siebenäwcife unb ©cftalt ber

lauffäferartige SSJafferfäfer, Hydropliilus caraboides, L., nafje. ©r ift nur

16 mIn
- lang unb unterjdjeibct fid) »on iljm tjanptfäcfjlid) baburd), baß bie

Oberlippe auegeranbet ift unb ber bebeutenb bünncre Söruftfiel nicht über

bie Hüften Ijinauarngt.

Aud) er baut ein Dieft; aber wenn and) nur baa 28eibd)cn allein bie

gäljigfeit ju fpinnen befißt, fo Ijilft bod) baa HKänndjeit getreulief) mit. Daa

Jii). 10.

pu^t örs WolttrlinfffS.
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SBeibdjeit mit bem ÜRänndjen auf bem SHfiden fließt fid) irgenb ein meines

Sölättdjen unb nimmt, roeitn eS nidjt aitber« fein fann, aucf) mit einem ©tiiddjcn

ißapier Borlieb. Stuf bem fRüden fdjloimmenb erfaßt cS mit beit SBorberfiißcu

bie ©pißen bess Slattes unb legt eS ben ®aud) entlang, burd) ©cgenftemmen

mit ben ÜDfittelfüßen eine SBölbmtg ßernorbringenb. Dod) biefess genügt itod)

nidjt. iß(ö(;lid} roirft eS fid) tjerunt, fo baß bas Sötatt quer über ben SRiiden

be« SDJänncßenS ju liegen foutmt. Darauf beginnt bas SBeibcßeu, ben Hinteren

fRanb bc« SÖIatteS jufammen ju fpinnen unb ben ®oben beS 9iefte« baburd)

ju bilbeti. 3it berfclben SBeife roie ber pecßfcßtoarje SBafferfäfer legt es bie

ßicr barauf, füllt ben üorberen Xtjcil mit locferem ©cmebe, öerfdjlicßt bie

Dcffmmg unb nerficfjt ba8 Sieft mit einem .ßont. 9iac^ oierftiiubiger Strbeit

ift bas IReft nollenbet. Die aiisfriccßenbett Boroen jeidjnen fid) bitrd) ge=

ruimperte ©eitenjipfel an ben ©cgmenteu unb jroei .ßornßafen am hinter»

ranbc aus unb entmideln eine ungemeine Oefräßigfeit. ©orgt man im

Slquarium nid)t für geeignetes jarteS gutter, fo Ijabcn halb bie ftärfcreit bie

fdpuäcficrcn üerjeljrt. SUiit Keinen SBürmdjen, ©lattläufen u. bgl. fann man

fie in ber erfteu $eit ernähren. Später bilbeit größere Snfecten* unb namcntlid)

grojcßlaroen ißre SRaßrung. Die Sntroidelung ftimrnt faft ganj mit ber beS

ped|jd)roarjcu SBafferfäfer« überein.

Baitgjamer unb unbeßülflidjer als ber oorige ift ein anbercr SBafferfäfer,

Sperclieus emarginatus, Fahr., melcßer fjicr träge an ben SBafferpflanjen hinauf

unb herunter friedjt. ©r liebt fumpfige ©teilen unb füßlt fid) im Slquarium

nießt red)t betjaglid), roenn mir ifjm nid)t auf einem über bem SBaffer ftef)enbcn

geljen einen ffuflucßtsort einridjten (gig. 11). Da«

fleine Dßierißen Bon (5“m - ©röße ßat einen ßodj ge*

mölbten, glänjenbcn ftörper oon braungelber garbe.

Die güßler befißen fcdjs ©lieber, beren Bier lebte

eine burdjblättcrte Sl'eule bilben. Da« ftopffdjilb ift

Born auSgeranbct unb jeigt eine fein unb bicfjt punftirte

Eberfeite. Der furje Cberfiefer ift ßorttig, ftarf ge*

frümmt unb mit jmeijäliniget ©piße. Der äußere

Wappen be« Unterfiefer« ift ßornig, ber innere leberig,

an ber Spiße mit einem fpaarbüfcßel. Die glügel*

beden finb feßmarj gefledt mit einigen etloa« erßößten

Sinicn. Sille güße finb fünfgliebrig, bie erften ©lieber furj unb gleid).

SBie bie Söcibcßen ber Borigcn, fo fpinnt and) ba« Spercheus*2Beibcßcn

einen ©ad für bie @icr; läßt benfclben aber nießt im SBaffer feßroimmeu

ober legt ißn au einem gebüßten IJMaß ab, foitbern befeftigt ißn an feinem

eigenen Hinterleib unb ßätt ifjn mit ben ©ißenfeln ber Hinterbeine, rocldjc

fiel. Uilbct o. b. Aquarium. II. 3

3ig. II.

Sperchen» emarginatus.

Fahr.
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bnrd) eine Stoffe oon öcfpinuftfnfern mit ißnt oerbitnbcn finb. Scißer ift

ba« SBeibdjcn, jo longe c« feine Sicr mit fid) ßerumfchleppt, noch nnbebülflicher

al« gcwößnlid), inbent e« bie testen SBciite nief)t frei bewegen (amt. Sa«

ÖJefpinnft ßnt eine ßljartigc Scfcßciffcnßcit; nur berjenige Sßeil, melier bem

Sieibc be8 Söeibtfjen« anliegt, ift ton einem jarten gafergewebe gebilbet,

bnrd) weldjc« bie Saroc Icicfjt herüorfommett (amt. 3n biefen ©ierfaef legt

ba« Spier gegen i>0 länglich ooalc, faft rt)linbrifd)c ffiicr non hellgelber garbc

bidjt an cinanber gebrängt.

Sad) nenn bi§ jcljn Sagen ßnitgt fidj ba« 2Beibd)en rücfling« an Slätter

ton Söofferpflanjen, imb bie jungen Sarten fdilüpfen jwifdjcn Stand) itnb

©ierfoef, oft mehrere auf einmal, f)croor. Sacß swei bis brei Stnnben ift

ber Sacf leer unb baS Spier ftreift ißtt ab. Qi feßeiut fid) jept feßr t®ol)l

jtt fühlen unb (ich ber Freiheit ber Scwcgnng jit freuen; aber nur fttrje

fjeit banert bie« freie Seben. Sad) fünf bis fedj« Stnnben, oft allerbrng«

erft am folgenbcn Sage, fpinnt c« einen neuen ©ierfatf, itnb bie« toieberbolt

fidj nod) brei* bi« oiermal faft unmittelbar hinter einanber, fo baff ba«

Sßcibcpen eine Sacßfommenfdjaft Don gegen 400 fiarüen heroorbringt.

Sie jungen Siaroen (gip. 12), 1

'

2 groß, finb anfänglid) weiß, werben

aber nad) fur,\cr ,’jeit jeßntupig braun unb befipen fcd)S furje unb ftarfe

Seine. Sie finb galt,) int (Megenfape ju beut crrond)ienen Sfäfcr außerorbentlid)

beheubc; fie fönnen nicht im eigentlichen

Sinne fcpwintmen, wohl aber laufen fie,

ben Saud) nach unten, an ber Oberfläche

bc« Sffiaffer« pin, ober (riechen an SBaffer*

pflattjen umher unb juchen mit ihren

großen Stajillen, weldje in beftänbiger

Sewegung finb, nad) guttcr , ba« in

(leinen Skffertpicrdjcn ,
StiicfenlarDcn

n. bgl. befteht, Welche fie aubfaugen unb

zerreißen. Stollen bie Spiere athnten,

jo erheben fie ohne Ülnftrengung ben

Hinterleib über ba« SBaffcr, fo baß bie

an ben Seiten beffclbcn gelegenen SHejpi*

rotionsorgaitc mit ber Snft in Serüßrung

(otnmcn. Ser Hinterleib nimmt eine folepe Stenge non Sn ft auf, baß er

oft bi« jur boppclten Sänge auägebcßnt wirb.

Sach brei Häntnngcn haben bie Saruen eine ÖJrößc Don 8— IO"”"- 3h«
.Siörperform ift faft eiförmig, nach Dorn etwa« Dcrjüngt. Ser Stopf ift porn*

artig glänjenb, faft fiiitfectig. Sic güßlpörner finb sictnlid) lang unb beftehen

3iit It.

foror uni ))ii|i|K oon S|><?r«-Jieo« om»r-

j-'abr.
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ans öicr ©fiebern, tunt benen bas erftc fefyr fnrj mib bief, baS jtueite aber

baS läugftc unb bas lef(tc ffein ttnb zugefpifd ift. $ie fleitten, jdjumrjcu

Äugen liegen in ©nippen üon Oeellcn an beiben ©eiten hinter ber 93afis

ber Söffer. ®ic Cberüefer finb ief>r grofi, gefrümmt, an ihrem ©nbe jmei*

mal gejä^nt unb in ber 9Jiittc ber 3nnenfeitc mit einem fe()r Meinen ßaljne

uerjefjen. $>ie Unterfiefcr finb ziemlich ftarf, gebogen nnb in eine ©pipe

auslanfcnb. ®er Siörpcr beftcljt auS jmölf ©egmenten, bie bis jum fcd)»tett

an Sörcite zunehmen, fo baff biefcS ben größten Ouerburchmcffcr fjat. Stic

brei erften Segmente bilben bie Struft unb tragen bie fcdjs langen, ziemlich

bünnen Steine, beren ©tf)ettfel mit paaren öerfchen finb unb mit einer ein*

jigcit Silane enbigen. Slit ben ©eiten ber einzelnen Dfingc befinbcit fiel) Stör*

fprünge, auf benen je ein .fmarbüjdjel ftcf)t.

Dtacfjbcm bie Siam fiefj breimal gehäutet hat, ocrläftt fie am zwölften

bis fünfzehnten Jage baS Sätaffer, irrt eine .ßeitlang umher, um fid) einen

paffenben i|Jla (5 unter SBlättcrn ober mobernben fßflnujentheilen ju fudjen,

unb öerfertigt fich in freier Stuft eine halbfugelige, oft fehr feftc fjüllc au«

©rbc, in ber fie jur ißuppc wirb, bie fdfon alle 5£f)eitc bcS oollfommenen

OnfectS erfennen läjit. Start) fünf bis fcd)S Etagen cntroidclt fich aus ihr

ber Siäfer.

I»ic Sttdjmüdtc.

©in frfjöncr ©ommerabenb lodt uns hemiS ins fifreie. SStir gehen jum

fühtenben Stadje nnb feljen bem Spiel ber SBcllcn jU. lieber uns in ben

Stiften toirb eS lebenbig. ©in eigenthümlich fingenbeS ©eräuich bringt an

unfer Ol)r - SÜJir blirfen empor, ©ine ©«haar tüiiicfen tanjt über unferm

.Raupte, halb fich jerftreucnb, halb ju bichter SStolfe oereinigt; halb nicber*

fteigcnb, halb raieber empor fdjmebenb im loedjiclnbcn ©picl.

3i$ic bringt baS winjige 3tt)> er(hcl1 bie Staute hcroor? ©djoit bie Älten

ermähnen fie, ohne fie jebodj erflären ju fönnen. ferner giebt in feinem

grofehmänfefrieg ben Wilden roegen biefer ©igenfdjaft baS Stint ber Strom*

peter, nnb SlriftophaneS ermahnt fie in ben Stollen, inbem er ©ofrateS, um

il)n lächerlich ju machen, bie ©rflärung in ben Wunb legt, baff bie Wiide

bie Xönc burch ben Elfter heroorbringe. 9tad) Sßrofcffor StanboiS föitnen

bie Wüden auf hoppelte Steife Staute erzeugen, gunächft entfteht ber nor*

male Xon burch ben glügcljdjlag, ber bei nnferer gemeinen 'Diiide, Culex

3 *
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pipiens, L., d" ift. ©cßneiben wir bem Dßiere bie glügel ab, jo fann cS

benjelben natürlich nicßt meßr ßeruorbringen, aber wir ßören aisbann noch

einen anbern Don, ber f)öf)er ift, unb bas ift bie eigentliche Stimme ber

©lüden. Sie entfteßt, inbem bie Siuft aus ben mit Stimmbänbern oerfeßenen

Sttßemlöcßern ßcrauSgepreßt wirb. Dutd) Slnfpannen biefer Stimmbänber

föitnen bie fDiücfen bie Stimme in gicmlidjcm Umfange mobuliren.

fiaitbois ergäßlt folgenbe intereffante ©eobadjtung: „Unfere gemeine

Stecßmürfe tagt an warmen Sommerabenben, wo fie in Schwärmen Wolfen»

artig umßerfummt, ifjre Stimme in ber $öt)c bcs Dortcs e" ober d" Der»

neunten. Singt man biefen Don in ber 9täße eines berartigen SdjwarmeS,

ober ftreidjt if>n auf ber ©ioline an, fo fomrnt plößlicß bie gange SUlenge

auf ben Sänger ober Seiger ßernieber. ©s fteßt biefe Dßatfacße äugen»

fdjeinlidj bamit in engfter Serbinbung, baß bie Döne unb Stimmen ber 3n>

fecten oorgugsweife gum gegenfeitigen Jlnlocfen bienen. 3dj benußte meine

©eobadjtung gu einem heiteren Scherge. ©or einiger $eit traf icß meinen

Wiener im ©arten mit gewohntem ÜRidjtStßun befdjäftigt unb war ärgerlich,

baß er feine Dienftpflicßten, wie Stiefelpußen u. f. w., üernadjläifigte. 3tt'

fällig war ein großer sDlüdcnjd)Warm in ber 9Jäße. 3cß rief ben Diener

herbei unb fpraeß gu ißm in erhobener Stimme, näuilidj im Done e": „SBenit

Du näcßftenS mir bie Stiefel nidjt orbentlid) pußeft, fallen Di(ß bie ©lüden

tobtftedjen." Uitb wie auf ©ommaitbo fiel ber gange Sdjwarm auf uns ßcrab,

ber Diener naßm eiligft bie gludjt unb meinte fpäter : „baS müßte bod)

nidjt mit rechten Dingen gugeßen, baß ber Herr ©rofeffor fogar bie ©lüden

unter ©ommanbo ßätte."

Dod) ber Scrucß unferer ©igarre oertreibt ben Scßtoarm ber gegen

Dabadsgetudj feßr empfinblicßen Dßierdjen. ©Men wir fie weiter beobadjtcn,

fo muffen wir unfere „.fpaoamta* weglcgen. ©alb ertönt bas »Singen*

wicbcr aus größerer 9läßc, ein tlcines ©liiddjcit jeßt fidß auf unfere fjanb

unb ber lange, borftenartige ^Rüffel bringt in bie fjaut ein, bis er ein

©lutgefäß trifft, wäßrenb bie ißn umgebenbe Scheibe fieß einbiegt. Sierig

faugt baS Dßier unfer ©lut, gufeßenbs rötßet fieß ber Hinterleib unb fcßwillt

an. 3nbem bas Dßier feinen feßarfeu Speicßel in bie äöuitbe fließen läßt,

oerurfaeßt eS ein 3uden. Söi'trben wir jeßt bie Diücfe tobtjcßlagen ober

rajdj oerfcßcucßen, fo würben bie mit SSiberßafen oerfeßenen ©orfteit ab»

bredjen unb in ber SKuiibc fteden bleiben, wobureß biefelbe fcßmergßaftcr jueft.

SSir gießen es baßer uor, baS Dßicrcßen nidjt gu ftören, gumal wir ba»

bureß günftige ©clegcnßcit ßaben, cS genauer gu betraeßten. ßunädjft fällt

uns auf, baß cS nießt, wie bie meiften anberen Snfecten, oier glügel befißt,

fonbern nur gwei. Seßen wir forgfältiger gu, jo finben wir allerbingS ßinter
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beit großen gtfigetn nod) jt»ei fleine fogenamtte ©djreitigfotbdjen ober folteren,

jarte geftielte Stuöpfrfjcii, roeld)e bie rubimcntären Unterflügel uorftellen. SBeil

alfo nur jwei gliigel cntwidelt finb, t)at man bie Slbtßcilung, ju Weldjcr bie

HKüden gehören, bie ßweiflügler (Diptera) genannt. £>ie eigeittlidjen 2Jiüden

(Culicidao) jeidjnen firf) bnburd) aus, baß fic, abgefcfjeit Bon bem fdjoit

ermähnten langen ©tedjrfiffet , einen nidjt fdjnanjenartig Berlängerten Stopf,

jiemlidj lang geftretfte, an ber Spipc abgerunbete, mit minbeftenS fed)S biefjt

behaarten üängSabern Berfcl)cne glügcl unb eine Ouerfurdjc auf bem Süden

beS Sruftftüds beftßen.

3)aS Kjierdjen auf unferer Hatib ift ein SBeibcfjen ber gemeinen ©ted)-

müde, Culex pipiens, L. Sie loirb bi« 6mm - groß. $>aS Sruftftiid ift gelb»

braun, mit jwei bunflen flängStinien, ber Hinterleib hellbraun mit lucifUidjeit

Singeln, bie Seilte blaß unb wie bie braungeaberten gltigel oßne ^eidjnung.

3)as ©eibdjen unterfdjeibet fid) Bon bem nie fteeßenben 3Sännd)cn baburd),

baß bie güßler fttrj borftig- quirlig beßaart finb, wäßrenb fie beim 9Känn-

djen einen geberbufcß bilben, ber mit ben über ben Süffel Berlängerten,

ebenfalls raußßaarigeu laftern bem Xßtere ein burdjauS abweicßeubes Sin«

feßen geben. 3n bem uns untgebenben äJfüdenfcßwarm beobadjtcn wir nodj

eine anbere Slrt, bie geringelte ©tetßmiide, Culex anullatus, Fr. ©ie wirb

4 “"- groß unb ift graubraun, nießt nur am ^interleibc
,

fonbern and) an

ben Seinen weiß geringelt, Wäßrenb bie Jlügcl fünf bunllc Singel jeigen.

©er würbe Woßl biefe geflügelten Sewoßner ber Stuft im Slqnarium

fueßen? Unb bod) treffen wir fie bort an, ja fie fpielen jogar eine bebeutenbe

'Solle barin, inbem ißre im SBnffer lebeubeu Sarocn unb puppen Bielen

©affertßieren ein auSgejeicßnetes unb leidjt jit erlangeitbcS fyutter bieten,

©ollen wir bie Gntwidelnng biefer Xßiere oerfolgen, fo muffen wir fie im

'Jlquarium auffudjen. ©ir müffeti jeitig jur ©teile fein, benn bas ©eibeßen

legt feine Gier friit) am '.Sorgen, unb es ift woßl ber Siüße Wert!), fie

babei $u beobadjten.

Gs feßt fid) junädjft auf ein über bas ffiaffer entporragenbes Statt

ober einen fcßwimmeitben ©egenftanb, Bon bem eS' mit ber ^interleib»fpi(tc

bie ©afferflädje erreießen fann. SllSbann freuet es bie beiben langen Hinter-

beine unb legt in ben baburd) eutfteßeuben Saum bie oerßältnißmäßig großen,

läuglidjen unb flafd)cnförmigen Gier, illiit ben beiben Seinen ßält bas

Jßier biefelben aujredjt jujammen, jo baß fic bnreß eine fiebrige ffcndjtigfeit,

wcldje mit ißnen jugleidj abgefonbert wirb, an einanber lieben. 3n ber ffeit

Bon jwei 'Siinutcn legt baS Jßiercßen gegen breißig Gier; im ©anjen be-

trägt bie ,8«t)l gegen breißunbert. 3ft ber Saum jwifeßen ben Seinen auS-

gefüUt, jo jießt eS bie Seine in bie HölK- ®>e Gier bilben nun ein ooru
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unb hinten zugefpißteS, unten baudjigeS, oben boßles Boot, Wcldjcs ftets auf

bem Miete fcßwimnit, unb felüft bei ber ßeftigften 'Bewegung bei SBafferS

fid) webet füllt, nodj }it Boben finft. Dtan faitn fid) leidjt baoon überzeugen.

Stoßen wir bas Heine S3oot auf ben ©ruiib, es tommt fogleid) wieber au

bie Oberfläche, unb fdjwimint ebenfo leicht bahin als oorßer. Sdjoit nad)

wenigen Jagen fcßlüpfen bie jungen Barnen aus, uitb zwar burdjbredjen fie

bas untere, bidere ßube ber ßier. Jas leere Boot treibt nod) eine Heit lang

auf bem SBaffer uml)er, bis es ooit SBiitb unb SBclIcn jerftürt wirb.

Jen SJopf nad) unten hängen bie Samen, welche cnoachjen eine ©röße

0011 8“m - erreichen, mit bem Schwänze an ber Oberfläche bcs SBafferS. 3ßr

MSrper ift langgeftredt, ungemein jart unb burd)fid)tig. Jet große, braune

Mopf trägt zwei fleine ^unftaugen, jwei gemimpertc, gebogene güßlfäben

unb ein 'Saar große, mit ^aarbüjcßeln oerfehenc Miefer, tocldje in beftän*

biger Bewegung finb, woburd) fie einen Strubel im SBaffer erregen unb ber

SRunböffnung mobernbe 'Sflanjeittheile zuführen, welche halb, wie wir bei

ber Jurcßfidjtigfeit ber Jßiere beutlid) fetjen fönnen, ben Jarmfanal aus*

füllen. Jie brei Baud)ringe finb mit einanber Oerfdjmoljen, bider als bie

BeibeSringe unb mit brei paaren oon $aarbüfd)cln oerfehen. Die BeibeS*

ringe tragen ebenfalls feitlidje jjaarbüfcßel ;
ooit bem oorleßten dtiugc geht

eine gerabe Siötjre unter einem SBinfel ab, an beren, gewöhnlich bie Ober*

fläche beS SBafferS berüßrenben, ßnbe eine Slrt Jridjter aus paaren in gorm

eines Sterns fich ausbreitet unb burd) eine ölige glfiffigfeit oor bem SBaffer

gefeßüßt wirb. JieS ift bie Slthcmrößre ber Barne. 'Jiußig hängen bie

Jßierdjen mit biefer Sttfjemrößre an ber Oberfläche beS SBafferS ;
fobalb aber

eine ©efaßr broßt, fogar bei ber leifeften Crjdjütterung ißres ffilementeS,

eilen fie mit fcßlangenartigen Bewegungen ißreS MörperS in bie Jiefc unb

boßren fid) in ben Sanb ein. Slbcr nicht lange fönnen fie es bort aus*

halten; halb zwingt fie ber üiangcl an Buft , wieber empor z« lommen.

Sluch oljne geftört zu werben, juchen fie oon Heit zu Heit ben ©runb auf.

SBolIen fie fid) häuten, fo biegen fie, an ber Cberjläd)c beS SBafferS ßäit*

genb, ben Mörper wie ein (frage.jcidjcn. hinter bem Mopfe entfteljt alsbann

ein BängSriß, unb baraus frieeßt bie Barne in berfelben ©eftalt, nur etwas

größer, betont. Jic abgeftreifte jjaut jeßwimmt im SBaffer umljer, bis fie

oon ben Barnen felbft unb anberen SBaffertßiercn oerzeßrt wirb. Stad) ber

britten Häutung ift bie Barne erwaeßfen nnb bie oierte liefert bie Buppf-

Sind) biefc ßängt an ber Oberfläche beS SBafferS, aber umgefehrt wie

bie Barne, ben Mopf nad) oben; beim ißre beiben oßrartigen Sltl)cmröl)reu

fteßen hinter bem Mopfe. Seßtcrcr ift mit ber Bruft zu einem großen, fallen*

förmigen ©ebilbe ucridjHioljeu, unter beffeit £>«ut man bereits bie groß»
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rocrfjcuge, bie großen, facettirten ftugen, bie laugen Seine unb bie Slfigcl

ber jutünftigen 'Uiiide lualjrnimmt, roäßreub ber Hinterleib bfinn unb fdjroan)*

artig ift. $ie ^?uppe frißt nid)t metjr, aber fie beroegt fid), inbem fie ben

bünnen Hinterleib wie ein Strebs unter ben biden lijcil bcs Körpers fdjuellt.

Sitten eigentümlichen Slnblid gemährt es, biefe (leinen Ungeheuer, fiaröen

uttb 'fktppen burch einanber, im 253affer auf unb nieber quirlen ju feljen.

®er ^uppenjuftanb bauert ungefähr 8 Jage. Stlsbann erhebt fich bie ifjuppc

mit ihrem oberen 2f)cile über bie Ebcrfläcßc beS SBafferS, bie Haut reißt

im Kadett unb ber Stopf ber Wilde crjthcint burch ben Kiß; halb folgen bie

langen Seine, bann bie ftlügel, unb jd)ließ(id) jeigt fich ber fdjmädjtige Hinter»

leib. Sei biefer Operation muß jebodj bie ÜJiiide feßr vorfidjtig fein, um

bie aufredjte Stellung p behaupten, bamit bie JMgel nicht naß uttb baburd)

jtint Stiegen untauglidj roerben. „SBcnn ber Katurforfcßcr“, fagt Keaumur,

.fießt, rcie tief ber Sorberthcit beS roitijigcn Sdjifflcitts im SBafjer geht,

fo fürdjtet er für bas Schidfal beS Beinen Schiffers, norjüglich mettn ein

ffiinbßaud) bie äöafferflädje (räufelt, bettn bie leifefte Setuegung ber Sinft

treibt es fcßnell barauf Ijitt , inbem ber Störper ju gleicher 3eit als Segel

unb Waftbaum bient; allein ba berfelbe im Scrhältniß prn Soote »icl jn

groß ift, fo feßeint biefeS in nießt geringer ©efaßr, uuigcftürjt ju merben.

©efdjicßt bieS, fo ift es mit bem (leinen Scßiffer oorbei; man fießt bismeileu

bie ganje äBafferflädje mit tobten Würfen bebedt, bie bergeftalt untge(ommcn

finb; meiftentheilS läuft jeboeß alles gut ab, uttb bie ©efaßr ift augenblirflid)

vorüber.“ Sobalb baS Ißiercßen fid) völlig aus ber ißuppenßüQe befreit

ßat, feßt eS fid) auf biefelbe unb läßt fid) eine 3eit lang mit ißr umßer»

treiben, bis bie Slügel getrodnet unb (räftig genug fittb, cS in bie leidjte

£uft emporjußeben.

Bie SBeibdjen ber legten Generation übermitttern unb forgen im fol»

genbeit grüßlinge für bie (Srßaltung ber Ülrt. Bie Sermeßrung im Siaufe

eines 3aßreS ift gattj außerorbentlid) groß. Sin SBeibcßcn legt, mie oben

bereits angegeben, gegen 300 Sier. Keßnten mir an, baß fieß, eine ungeftörte

Sntroirfelung vorausgefeßt, aus biefeit nur 100 Skibdjeit entmidcln, fo mürben

biefe feßon 30,000 Kadjtommcn ßertorbringen
;

in vier Generationen, bic

miitbcftenS in einem Sommer erfolgen, mürbe fieß bie Kacßlommenfcßaft eines

einzigen SBeibcßens auf 300 SWiUioneu belaufen, daraus erttären fieß bie

gcmaltigcn Würfenfcßroärnte , bie mir in fumpfigen ©egenben antreffen unb

bie uns fo oft läftig roerben. lieber alle Scgriffe täftig finb bie Würfen»

arten, meld)e unter betn Kanten WoSquitoS in ben Bropcnlänbcrn bc(annt finb.

,2öer bie großen Ströme ber Slequinoctiallänber“, erjäßlt Üllejanber

v. Huuibolbt, „ben Oreuoto jum Scifpiel uttb beit Wagbalenenftrom, itid)t
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befahren I)at, !ann fidf feinen ©egriff baooit machen, mie man ununterbrochen

unb ju allen .Beiten #on biefen in ber ßuft fd)toebenbeti Jtjieren gepeinigt

Wirb, unb wie cS erftartid) ift, baf? bitrd) bie jal)Ilofe Menge joldjcr Xl)icr=

djeit grofk ßanbftreden beinahe unbetuohnbar werben. SBie fetjr man auch

gewohnt fein mag, Schuterj ohne JUage ju erbulben, unb wie lebhaften Jljeil

man aud) an gorfdjungen nimmt, eS ift bcunod) unmöglich, ba| man nidjt

ftete burch bie MosquitoS jerftreut werbe, bie Öefidft unb .pänbe bebedcit,

mit ihrem, gleich einem Stachel uerlängerten Saugrüffel burd) bie SUeiber

bringen unb in Munb unb 9taje fliegen, fo bag man fogleich Ijuftcit unb

itiefeu mujj, wenn mau im greien fpricfit. D)ie Mürfenqual ift besßalb audj

in beit Miffionen am Oreitofo ein unerfdjüpflidjcr öegenftanb beä ©efprädjcS.

SBenn jwei ©erfüllen einanber am Morgen begegnen, fo finb ihre erften

gragcit : „SBie hoben fiefj bic Bancubos bie 9iacf)t über gehalten? SBie fteljcn

wir heute mit ben MoSquitoS?*

„©eitn fleinen .fjafen oott .fjiguerote unb an ben Münbungen beS 91 io

Unare finb bie uuglücflichen (Sinwohtiet gewohnt, fid) auf bem ©oben ju

lagern unb bie Siadjt bis brei ober oier B»H tief in ben Sattb »ergraben

pjubringen, fo baß ber Stopf allein, nur mit einem lajdjentudje bebedt, frei

bleibt. Die niebereit ßuftfd)id)ten oon bem ©oben bis ju fünfzehn biss

jwan^ig guj? .pöljc finb mit giftigen 3nfecten, wie mit bidjtcn SBotfen an«

gefüllt. 3n Manbauaca begegneten wir einem alten Miffionär, ber bereits

jwan$ig Saßre in einer folchen ®egenb gelebt hatte unb beffen ©eine ber*

maßen mit jdjwaräbrannett gierten getigert waren, baß man Mühe holte,

unter biefen »on geronnenem ©lute entftanbenen gierten bie weihe £aut jn

erfennen."

Sine intereffante Sd)ilbcrung ber afiatifdjeu Stedpuüden giebt ein junger

englifcher Cffijier: „9lie werbe ich bie Qualen »ergeffen, wcldje ich in ber

erften 'Jtacfjt meines 'Aufenthaltes in 3nbien crbulbete. SBie allbefanitt, gießen

bie MusquitoS ben reidjen, öligen SBohlgcfdjuiad beö neuangefommenen ©ritten

bem fdjalen, mehligen (Befdjuiarf beS bal)eim genährten .'piitbu »or. Situ

meiften aber hoben es biefe lederen, fleinen ßpicuräer auf bie fleifchigen,

faftigen ßabetten abgefeheu. 3«ng nnb gart, wie ein grfihlingSfüdjlein,

fam ich '» Mabras gerabe in ber heißeften SaßreSgeit an. 3d) würbe mit

einem ßolben Dußenb meiner SReifegenoffeit in einem bem ßinfturg nahen,

alten ©ungalow, ber »on ber ^Regierung als 9iefcr»ewol)nung für über*

jähligc ßabetten benußt wirb, untergebracht. £>ier würben unflüggc gä()tt=

ridje unb faßte ßorncts offne Unterfcßieb gufammengepfereßt, bereit gur ©er=

menbung unb um mit ben MosquitoS Sefanntfdjaft gn machen. SBir fonnten

biefe rings um uns fumuien hören, als wenn fie einanber gu ber föftlidjen
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Mahlzeit ÜHficf uuiiijdjteu, bic man ihnen bereite. ilöie man Öeier um einen

oeratbmenbeu Söüffel freifen (eben fann, martenb auf ben lebten §erjfd)tag

be« armen Tbiere«, um ju melben, baß bie Mabljeit aufgetragen fei, fo

nahmen biefe räuberifetjen Keinen teufet, bic ju Taujcitbctt über unferen

Hüpfen febmärmten, jeben Söerfud) unjererfeit« fdjlafcn ju geben, als ein

3eid)en jU einem Slnfall auf un*. Söort)änge batten mir feine, tßunfab«

(^immerfädjer) ebenfatU nid)t, unb ba« Diafimunt ober Minimum ber

Hleibung, roeldje bie furchtbare fuße uni ju tragen ertaubte, mar gegen ihre

feharfranbigen Stedjiuftrumente fein größerer ©djuß al« bie SJolle eine«

Schafe« gegen ba« Mcfjer eine« Meßger«. Tie gaitje 9iad)t binbureb rniber»

tönten in biefein bampfenben Suitgaloro taute Hlappfc unb tiefe ©eufjer,

meldje bie graufamen Dualen unb jcbrondjlidje SBerfud)c ber ffiicberoergettung

oerfünbigten. Man fann fitb ba« Ufefultat benfen. S3ci lageianbrud) be«

nädjften Morgen« ftanben mir, bie mir uit« mit einer .'paut fo meiß unb

glatt mie Elfenbein niebergclegt batten, auf roie feurige, rotbe Maffen out»

fauifeber Eruptionen. Unfcre eigenen '.Mütter mürben un« nicht mehr erfamit

haben. Tie förperlidje Stufregung, toelcbc einer bei Moöquito« ^gebrachten

'Jiad)t folgt, gebt über alte 83efdjreibung, unb ber unroiberftcblicbe Söunfd),

mit ben gingcrit fiib Sinbening ju oerjdjaffett, mirb auch baburdj nicht ge»

febroiiebt, bah man meiß, bie« merbe bie Sntjünbung nur oertängeru. 3n

unferem fjallc mürbe unfer Üeiben erjdjmert burd) bie reichliche Änmeubung

einer Haltbriitje, welche irgenb ein Ungeheuer in Menjdienqeftalt at« iBalfant

für unfern Kammer empfohlen batte. Ta bie binterliftige ©äure in unfere

bereit« entjünbeteu ©emebe einbrang, fo entftrömten bie bitterften Thronen

uitfcreu Äugen, mir roanbten un« »or ©djmcrj, mir beulten, mir tangtcn un»

millfürlid) j(rieg«täuje, unb juroeiten legten mir un« nicber auf bie Matten

unb mäljtcn un« oor Dual. 3n biefer Strifi« jagte un« rin guter Santa»

riter, ber Mitlcib fühlte mit unferer Hage, mir hätten ftatt ber ©äure Del

in unfcre SButiben gießen folleit. ©lüeflidjerroeife batte einer t>on un« ein

Tußenb „Stomlanb«“ in feiner Trutje, unb al« unfere fdjuterjenben üeiber

tüdjtig mit biefem .unoerglcidjlidjen Macaffar«Oel* eingerieben toaren, cm»

pfanbcit mir einige Sinbcrung unferer Dualen.

.Tie« ift bie einfache, ungejdnnücftc Erzählung ber Slrt unb SBeife, mie

id) ooit ben inbifchen Mo«quito« bei meiner Slnfunft in ihrem ungaftlichen

fianbe bebanbelt mürbe. Sind) ift mein gall fein einzelner. Tenn 3aßre

lang jießen bie gemiffcnlojcn, (leinen '-Bielfraßc einen fcbänblichen 'itortbeil

oon ber bfinnen ®efd)affenbeit ber tropifd)en Trndjt unb trinfen in tiefen

3ügeu oon bem fiebensblutc ihre« fdjußlofen Opfer«. Söenn fie eud) jo troden

gejaugt haben mie eine au«geprcßtc Eitrone, bann unb erft bann oerlaffen
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fic cudj, um einen fpätern uub fähigeren Änlömmling ju überfalten. äXittlcr-

loeile Ijat bie Haut beS uttglüdlidjen SDtenfcßen bie garbc unb Härte beä

Pergaments angenommen, unb er tjnt jene qliidlicße ©leidjgültigfeit gegen

bas ScarificatiottSberfaßren erlangt, bie, wie man fagt, bie Slalc unter

einigermaßen äßnlicßen Umftänben an ben lag legen.

„Pei bem unaufhörlichen Kriege, ber jwifeßen ben ÜRenfcßett unb ben

9JtoS(itoS geführt luirb, ift es ein trauriger Öebante, feßen ju müffen, wie

ungleich ber Kampf ift. Keine noef) fo biente, Dom Klima geftattete Kleibung

ift ausreidjenb, ihre Singriffe abjußalten. Pkiße Pcinfleiber Dom ftärfften

Segcltud) fdjcincit nur ißr ©elüfte ju fcßärfen , unb Sieber ift, trog feiner

fprücßwürtlicßen SBirtfamteit, wenn cinfjeimitdje ©erber es oerfertigt hoben,

(raftloS, um foldjen entfdjloffenen geinbett SSJiberftanb jn leiften. Sclbft in

bem unnjaßrfcßeinlichen galle, baß eine« ÜRenfdjen äußere SedungSwerte

ftarf genug finb, um ihren regelmäßigen Singriffen wiberfteßen ju tönnen,

giebt cs unoertßeibigte Sierfdjanjutigen, meldje biefe gejdjidtcn Keinen Sappeure

unb 2ftitteurc mit unfehlbarem Sdjarffinn unb CSrfolg anffinben. SKit ber

einer befferen Sadje mürbigen lapferfeit fcßleicßen fie fid) jioifdjcit feinem

Hals unb feinem ,'pcmbfragcn ein, unterfudjen fie bas 3nnerc feiner Sind»

ärmel, machen fie gouragirungSaitsflüge in feine pantalons, unb fueßen auf

anbere SBeife gemciniglid) nod) Portl)eiI jit jicljen Don biefen fdjwadjen

Punftcn, bie in jebent PefeftigungSfgftem norhanben fein müffen.

„Der einjige Sroft unter biefen traurigen Umftänben ift, baß ioldje Sin--

griffe gewöhnlich „oerloreite Hoffnungen“ finb. Ser ffeinb ift in einer

Sadgaffe, aus welcher eS (einen SRüdjug giebt. Kaum ift bie Prcjcße ge-

madjt, fo feßt ein fcharfer 2d)lng mit ber flauen H“nb auf bie angegriffene

Stelle ben ffeinb außer Kampf; bie golge biefeS PtaitüDcrS ift, baß ber

Sulber, loeuti er fich Staats enttleibct, ben traurigen Iroft tjat, ben Icppid)

mit plattgebrüdten Sieidjitnmcn abcntcuerlidjer, ach, in feinem tölute fid)

wäljcttber PiosquitoS beftrent ju jeßen!

„ ffiir ben ju Poben tiegenben unb (eudjenben, in einer brennenb heißen

Stacht faft jerfcßinclzenben SRärtßrer giebt es zwei SRittrl, fich gegen feine

unbarmherzigen geinbe ju fdjiißen: eines ift bie Puntaß. Ser SDtoSquito,

obgleid) ein fo furd)tbarer geinb, ift phhfijdj nur etwas ©cringfiigigeS nub

fo (eicht wie bie Stuft. (Sr (amt fein 2Jiaßl nur bei nolKommencr SHuße ge-

nießen. Ser gcringfte SBinb Wirft .ißn über ben Haufen; fonaeß erregt

eine gut geßaubhabte ptttdah einen (leinen Sturm, gegen ben er (eine Vor-

wärtsbewegung machen (attn, unb gleichzeitig fächelt berfelbc ben tnuben Slcib

bcs (eueßenben Sterblüßcit in einen fußen Schlummer. Unglüdlicßerweije

arbeitet bie 2)iafd)inc nidjt doii felbft, uub bie geringe Änftrengung, weldje
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noti)>unibig ift, um fie in ©ewegnng ju galten, übt eine gleid) berußigeube

JUirlung auf beti ficib bes SßuntaßjicßerS. Das IHejultat ift cinleudjtenb.

Die fturmgcpeitfdjten 9)loSquitoS, bie t)in- unb ßergeflogen finb in (Srwartung

einer äBiubftille, laffen fid) auf ißre SSeute in foldjer SKenge nieber, wie

Straßen auf ein tobtest Stamcel.

»Dass jweite Sdjußmittet bilbet ein ©ajeöorßang, ber genau ber ®ett

ftclie bes Opfer« angepaßt ift. .'picr liegt er fidjer oor SBeläftignng, wäf)

rettb feine oertuirrten SÜMberjadjtr wütljenb außerhalb feiner ÜJtuffelin^eftnug

fumnten unb hoffnungslos gegen iljre bünnen SWauern anftürmen. Dies

toenigftens ift bie Dßeorie uon SIWosquito*8ort|ängeu. 3n ber ^rajis aber

ift es faft unmögfidj, foldje luftige 9tid)ts, wie SDloSquitoS, ganä ab.pt*

jdjließen, unb eines biefer Dßierdjen innerhalb beS StorßangcS ift fo fdjlimm

toie ljunbert. Das Söewußtfein Don feiner Slnwefenßeit ift fo aufreijenb unb

fein ©efumme fo belfiftigcnb, baff fid) fein ffriebe hoffen lägt, bis eine Sterje

angejünbet unb ber Sinbringling oernidjtet ift. SSittlcrweile aber Ijat ber

Sternicßter fid) in einen ffrieberjuftanb ßineingearbeitet, bett nid)ts als eine

iftuntaß bcfd)wid)tigeti tann. eingenommen jebodj, er fei gtüdlid) genug, um

feinen 8orßang jo fjermetijd) ju ocrfcßließeti, baß er ber einzige SBcrooßncr

Ijintcr bemjelben ift, fo muß er bod), um biefe Sidjerßcit oor ben SWosqnito*

ftidjeu genießen ju fönnen, alle Hoffnung aufgeben. Mein üuftjug fann

burd) feine .Ipötte bringen unb tjtunfaßS unb 8orßänge finb unoerträglicß.

Die oerwidelte ©inrießtung oon Seilen unb .jjafen, weldje notI)weubig finb

gum Sdjmingen beS einen, ift mittjimlid) in bem oom anberen eingefdjloffenen

befeßräntten 'Jiaitnie.

»SBaS inid) perfönlid) betrifft, fo jieße id) bie $untaß oor. (Sin Schlaf

auf Soften einer ober jwei llnjen Stints oerbient ben SBorjng oor einer un«

oerfeßrten .jjaut unb bem ©rftideu. 9lud) mad)t ein Jtuli ßödjftcnS nur jWei

ober brei furje Sd)läfd)en Wäßrenb ber Sierriditmtg feines DienfteS; beim

felbft Wenn er ein alter Wann ift, wirb er meeßaniftß fortfaf)rcit, fein Seil

fo regelmäßig ju jießen ,
als ob er oöllig Wad) Wäre. 3it ber Dßat habe

id) gemeinlid) gefunbeti, baß, wenn man ßin nnb wieber einen Stiefel ober

einen anberen leitßtett ©egenftanb bem Sdjläfer an ben Stopf wirft, bies

baju beigetragen ßat, bie i^unfaß in einem befriebigenben ffuftanbe ber

Seßwcntung jit erljalten, bis ein neuer ÄBnrf nötßig würbe.“

9iid)t nur in ben Dropengegcnben, aueß in ben unwirtIjjamen Wefilben

bes eifigen 9iorbcnS finben fid) wäßrenb bes furzen Sommers foldje ge*

waltige Sd)wärme oon Stcdjmüden. So erpißlt S r e ß nt oon ber Duitbra

Sibiriens, jenem büfteren itanbftricß, ber fid) Danfenbe oon fülcilcu längs

ber ^olarjone burd) Slficn bis nad) Jlmerita erftredt:
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„Sobalb bie Sonne fidj zeigt, im 3uni, ericfjeinen Soufenbe oon SDiücfen,

bie halb ju SKilliarben anwadjfen. Seber ffweig fprit Saufenbe oon biefcn

blutgierigen ©efdjöpfen au«, bie ifjr Opfer überall l)in Oerfolgcn. 3m
ftrat)lenförmigen Stranje umfdjmeben fie ba« Haupt, ben SRoment erfprttjeitb,

in weldjent fie über ifjr Opfer t)evfallcn fönnen. Stieibcr idjiiljcn nicfjt,

überall finben bie Meinen Sljierdjen Staunt, um jur HQut ju gelangen.

SJtan greift ju ricdjenbeit unb ftinfenben Oden, bie SRütfen laffeit nidjt ab;

man erzeugt einen Oualm, bie SRütfen oerfdpoinbcn; aber man fann im

üualm nidjt atljmen unb giebt fid) ben Slutfaugern oon neuem wiberftanb«»

lo« prei«. Sie fdjmärmen ununterbrodjen; 91ut)e, wie iljre tropiidjen ®e»

noffen, fettnen fie nid)t. Sietet man einer SDtücfe bie |)anb bin, fo läuft fie

einige Stugenblide fudjetib untrer, bi« fie bie richtige Stelle gcfunben fjat.

Sdjncll fenft fie ben SRüffel ein, läfjt ba« Sröpfdjen ©ift in bie öhtnbe

gleiten unb beginnt ju faugen. Sabei bewegt fie, gleidjfam webelnb, halb

ba« eine, halb ba« anbere Hinterbein. Sdfncibet man it>r ein Sein ab,

webelt fie mit bem Stumpfe weiter; jieljt man beljutfam ben Stüffel an« bcr

ffiuttbe, fo jenft fie ifjn im nädjften tlugenblide wieber ein; fdjneibet man

ben SRüffel burd), fo läuft fie wie judjenb umtjer, unb fcfjneibet man gar

ben Hinterleib entjwei, [o faugt fie, wie SDtündjfjaufen« Sfiferb am Srunnen,

einige 3e '* weiter, bi« fie lebt»« tjinfällt. SRur bie weiblidjen SRücfen finb

io gierige Slutfauger; bie männlidjcn finb Ijarmlo«. Ununterbrodjen ge»

peinigt fommt ber SDienfdj in einen 3uftaub, bcr bem Saumei gteidjt.

„Änfang Sluguft tritt in ber innbra bcr erfte Steif ein. (Erft bann be-

ginnt ber SRenfdj in ber Sunbra ju leben, feine grcubcn fangen an; benn

feine grimmen geinbe, bie SRürfen, finb tobt."

Pufdjel* unb Jludiiniidir.

3>oifdjcu ben aufredjt an ber ÜÜiafferoberfläcfje (jängenbeu ßaroen ber

Stedjmüden finben Wir anbere frljftallfjelle Üarüeit frei im SSnffer fdjweben.

Sie ©eftalt ift walzenförmig, oorn bitf ,
am Stopfe mit einem hoppelten

Hafen. Sic liegen oöllig wagcredjt, inbent fie burdj oicr fcfjwimmblajenartige

(Erweiterungen ber Sradjeen, oon betten zwei am oorbercit, jwei am Ijintcrett

Äörperenbe liegen, gehalten werben. Sie bewegen fid) mit großer Sdjnellig*

feit burd) ba« äßaffer, ittbem fie fid) burd) fräftige Sd)lägc mit bem Sdpoanze,

welcher burd) ein Sftaar fein gcfraitjte ffcbcrdjctt gebilbet wirb, ftoßweife
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forttreiben. Schon bei ber geringsten Sewcguiig bc« SBafferS ergreifen fie

fcßlcunigft bic fylucßt, inbem ein eigcnt()ümlicßcr Apparat fie befähigt, erfterc

fofort gn empfinben. ®er gange Körper ift nämlich mit fein gefieberten Sorftcn

härchen belebt, an bereit ©rtmbc eine große, cmpfinbtiche Servengetlc liegt,

flirrt) bie leifefte Sewcgung bc« Söaffcr« werben bic Sorften in 2d)Win-

gungen verjeßt unb pflangen bie Scmcgung auf bie Serveiigclle fort, «eiche

fie bem lt)i«e Jur Kenntnif? bringt.

SBcgcn ihrer außcrorbcutlicbcn Xurcf)ficf)tigfeit eignet fich biefe ßarve

VorgugSwcifc $u mifroffopifchen Unteriuchungen. 3ebcö einzelne Organ fönnen

mir mit Sieicßtigfcit, fogar ohne beut Ißiercljen Scfjabcn gngufiigen, in Xhätigfeit

beobachten. SBir fehen bie SKunbwcrfgciigc bns Juttcr in bic ©fitnböffmtng

wirbeln; fehen, wie baffelbe im ÜJlagcit oerbaut wirb, wie bie unverbauten

Scfte als Kothbatlen bitrch bie Krümmungen unb SBinbungen bc« Darm«

nach außen beförbert werben. SäJir fehen ferner baS Siiefcngcfäß pulfircn, feine

Klappen fich öffnen unb fcßlicßen unb babnrd) bas Slot mit feinen gaefigen

Sötu tförperchen einfaugen unb wieber auSgicßen. SBir fönnen bi« and) fo

beutlid) wie bei feinem anberen Xljicrc bcS SiißwafferS bic aßmälig unter

ber Carvenßaut bor fid) geßenbe Umwanblung in baS boüfommcnc 3nfeet

beobachten.

Die Suppe ift ber ber Stccßmücfe ähnlich, hängt >t’ie biefe mit ben

beiben am Sacfen ftchenbcn Sltßcmröhren an ber Oberfläche be« SBafferS, trägt

aber am Silbe bcs Körpers gwei efliptifeße Scßwitnmfloffen. Sad) ungefähr

gwölf lagen entwicfelt fid) au« ißr ba« voth

fommene Ißier, bie SBüjrßclmücfe, Corethra plu-

micorniH, Fahr. (ffig. 14). Sic ift
6"*m groß,

ler SHiiitb ift in eine Schnauge verlängert, bic

güßlhörner haben 14 ©lieber unb hüben beim

9JJämtd)en einen ffcberbufd), wäljrenb fie beim

SBeibcßcn einfach beßaart finb. Die giügcl finb

furg, bie Süße feßr lang. ?lm Sitbe be« gelb'

braunen Hinterleibes befinbet fid) beim äJiänn»

eßen eine Haltcgange. Die ©ruft ift auf bem

SRücfen buufelgrau, mit weißen Streifen an ben

©eiten; bie Seine finb blaßgelb.

Slnt SJoben beS fflaffin« finben wir noeß eine anbere Slrt non SÄücfen'

larvcn, bie fid) bureß ißre ßell blutrotßc ffarbe anSgeicßnen. 3ß* Körper ift

binbfabenbid unb befteßt aus gwölf Singeln. Sic fließen bic SWßf auf, wo

fieß etwas Schlamm gebilbet ßat, burcßwüßlcn bcnjclben, inbem fie jicß fd)langeti=

artig ßinbureß winben, unb Düben fieß baraitS SHößrcn, in benen fie leben.

5ig. IT.

Pit DüMitlmiidif, Corethra

liluimcornin, Fahr.
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Mn bic Cberflndje be« SBnffcr« foimncn fic nicfjt, beim fic ntljmcit tmvdi

Siemen. Sa finb bie fiaroen bet geberbtifd) -- $udmüdc, Chironomus plu-

mosus, L. Den 9?nnten Sndmüdc fiat ba« Xtjier erhalte», Weil es in ber

Kilbe mit ben taugen oorgeftredten SJorbcrbcincn bcftänbig jueft. Die geber-

bufd) «Sudm iide bat eine Stöße Oon IO"”- Da« Küdenfdjilb ift blajjgrfin

mit grauen Striemen, ber Hinterleib fdpoarjbraun, meiß geringelt, nnb bic

naetten, meißen gfitgcl finb mebt an ber Witte be« ®orbcrranbc« mit fdjroaricn

fünften oerjeben. Die gübter be« Wännchen« erjdbcinen mit bnnften Haaren

bebedt; bic bc« Skibdfcn« finb roftgclb mit braunem Snbgliebe. Da« Ib' crcbfn

ift febr fjarmto« unb ftiebt nidft.

Die Sntmidelung ber Sier boit einer Chironomus» Mrt bat äöcijfmanu

genauer beobachtet. 2Bir motten feine bödjft intereffanten Sntbedungen bc»

tra<btcn, inbem mir feiner Darftettung folgen.

Da« SBcibtben ber Sudmüde legt feine (Sier in« Söaffcr, roo fic ent»

meber frei auf ber Oberfläche jdpoimmen ober an SSJaffcrpftanjcn feftbängen.

S« finb gctbbräunlicbe, Heine fförpereben, mctdje in einfacher SHcibc fpiralig

nnt einen Sattcrtcßlinber berumgetounben finb. Die ©eftalt ber Sier ift

taug geftredt, eiförmig »etlipfoibifdj, mit einer faft gerabeit nnb einer conoejieii

©eite, roäbrenb ber eine, ber oorberc tfSot, breit abgernnbet, ber anbere, ber

hintere ißol, mehr fpiß ift. Die äußere Sitjftiit ift burd)fid)tig bitnn, aber

feft unb ferner ierfprettgbar. Sine innere Haut, bie Dotterbaut, ift febr

bünn. Die Wifropple, b. b- bie Oeffnungen, bnreb metd)c bie ©onnenfäben

in ba« Ci cinbriitgcn, liegt am oorbercit Sitbe bc« Sie«.

SBeiffmann bat brei Ukrioben in ber Sntroidetnng unterfdjieben. Die

erfte reicht oon ber SBefrudjtung bi« jur Mnlagc ber Siörpcrndßcit unb bem

Mnfange ber Mopfbitbimg, mäbrcnb bie jmeite bie Ummanbtungen biefer

Mdjfc unb bie bamit in SBerbinbung fteljenben $eränberungen, unb bic brittc

bie fernere Muabilbung ber äujjercn Slörpcrrorm unb ber inneren Organe

nmfafjt.

Die erfte Scränberung im Si beftebt barin, baff ber Dotter ficb ju«

fammenjiebt unb ficb auf ber ganjett Oberflädjc mit einer biinucn Schicht

einer oottfommen homogenen, bläulichen Waffe bebedt, metebe Söeifsmoitn

ßeimbantbtaftem nennt. Mm fpißen ober hinteren ißot liegen außerhalb be«

fteimbautblnftcm« oier fugetige ßetlen oon berfelbcn Waffe, bie fogenannten

tßoliellen (gig. 15, 1). Kadibcin ba« ßeimbantbtaftem fid) gleichmäßig ocr»

bidt bat, lö«t e« ficb in fugetige, gelernte $ellen auf, rceldjc bic Oberfläche

toie bie einer Waulbeerc erfebeinen (affen. 3eßt siebt ficb ber Dotter mieber

jufammen unb ber Kaum jmifdfcn ihm unb ben ebengebilbctcit Selten mirb

bnreb eine neue Sage ßcimbautblaftcm, metebe« ium Untcrfebicbe oon bem
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erften baa innere genannt wirb, auagefüllt (gig. 15, 2). ®iefc Sd)irf|t bient

jur Sluabilbung bcr äußeren ijcllen, welche biefcibe in fid) aufncbmcn unb

fid) fo auf ifjre Stoftcu oergrößcrn. Dtittlerweile haben fid) auch bie Seim»

jcllen mehrfach geteilt unb fdjcinen halb mit bcn SteimljantjeUcn eine einjige

Diaffe ju bitben. ®ie gelten bcr Steimhaut beginnen je^jt fich, roahrfdjeinlid)

burch ^heilung, ju üermcljreu, fo bah ber Dotter balb oon einer mehrfachen

3etleulage bebeeft ift. ®ic ftärffte '-üerbicfuiig finbet fid) am (pißen fßol, too

fic ben Schwan,troul ft (gig. 15, 3 schw.), bie erfte Zutage besc Sd)Wanjcnbea

bea Smbrt)o'a bilbet.

fpierbnrd) wirb and) ber ®otter in feiner Wcftnlt oeränbert, inbem er

jeßt oon ber fflaud)» unb Dürfenfeite fid) bim» ober flajd)cnförmig jeigt. ®ie

Sdjwanjronlft nimmt an Diaffe mehr unb mehr jn unb tritt in ben ®ottcr

ein. ®ann entfteht auf ihr eine rürfwärtä gerichtete gälte, bie Sd)roan,v

falte (gig. 15, 3 schwf.), welche nad) hinten wachet unb ein bie Steiml)aut

umhäUenbcs Sölatt bilbet. 3nbem fid) Schwan}* unb Stopfwulft fortwäl)renb

oerftärfen, öerbiinnt fid) in ber Diitte }wifd)en beiben bie Steimhaut immer

mel)r unb mehr, bie fie fdjlicfjlid) reißt. 3n bemfelben Slugenblirfe finbet

eine mertwürbige ©rfdjeinung ftatt, inbem ber ganje ©iinßalt fitf) langjam

um feine fiängeajc breljt. .fjierburd) wirb bie sBilbung bce Stcimftreifcna ein»

geleitet, Weldjer burd) ben SRiß in einen borjalen (gig. 15, 3 dks.) unb einen

neutralen (vks.) Sdjcnfel unb bie Stopffappe (gig. 15, 3 kk.) getrennt wirb.

Slel)n(id), wie fid) am hinteren ©nbe bea Steimftreifenä eine gälte erhob unb

bie Sd)man}falte bilbete, fo entfteht auf bem hinteren CJljeile ber Stopffappe

ein SEJulft, weldjer bie Stopffappe überwädjSt, fid) ber Sdjwan}faltc immer

mehr nähert, fdjließlid) mit ihr jum fogenannten galtenblattc fich oer*

einigt unb im weiteren S3Jad|stt)um balb bcn ganzen Steimftreif Übersicht.

Unterbeffen tjat auch leßtercr begonnen, fid) in jwei fhmmetrifche .fjälftcn jn

thcilcn, welche bie Äjen ber beiben Störperhälften bitben unb Steimroülftc

genannt werben. Sin bcr Stelle, an welcher fich biefelben juerft auabilben,

entftehen brei Sopffegmente. ®a« galtenblatt fpaltct fich aläbanu in ber

Dfebiaitlinie ber tätige nach, unb bie beiben Hälften jief)cn fid) auf bie

Seitentfjeile bcr fieimwülftc jurürf unb oerfdpncljcn mit ihnen. Dur am

Stopfe bleiben fie fclbftftänbig unb waubcln fich S11 plattenartigcn ©ebilben

um, weld)c balb barauf einen gortfaß, ben Slntenncufortfaß (gig. 15, 4 at)

bilben. ifttgleid) entftcljcn an bem Stopffcgmente noch brei Sßaarc Oon anbcrcu

2lnl)ängen bea Stopfeä, Oon benen bas oorbere bcn Diaubibeln (gig. 15, 4 md.),

bie beiben leßtcn ben Dlajcillcn (gig. 15, 4 mx 1 mx1
) entjpredjen. ®ie Stopf

tappe fonbert fid) in brei 1l)eile: in bie beiben Slopfwülfte, einfad)e Serlänge»

rmifleu bcr Sleimwülftc, unb ben Sorberfopf, aua bem fich Siopfid)ilb unb
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Cberlippc entrairfeft. Cfnbcnt bte ßeinm>iitftc (Jig. 15, 4 kw) uorn Sßorber«

topf (gig. lf>, 4 vk) jurilcfroeicfjcn, bilbet ficf) bic SKunbfpalte, ronfjrenb am
Hinteren ftörpercnbe jugfeicfj bic Slftcröffititng cntftc()t.

1

5ig. 15.

5

Drrroaubtung brr PilfdjrlmUdir (300mal ücrgröfjert).

i (Sinige 'Stauben nad» ber Cefruditung; 2. natft Cittung ber Äeimbaut ; 3. na<b ber erften Umbrebiing; 4. na&
Bilbntg ber Äopfonbange, 6<britel platten unb Äopfirülftc; fi. mH »eilig aufgebilbeter Pan?« unmittelbar vor

bem fluffiblüpfen
;

6. aufgefcblüpfte Par»e.

•hiermit ift bie erftc ißeriobe beenbet. 9ülc ^»atipttfjcilc be§ ömbrtjo

finb jcjjt in ber Einlage uorfyanben. 3n ber folgcnbcn '^criobc merben feilte

neuen Iljcile mefjr gebilbet, fonbertt bie biSljcr cntftnnbenen weiter enttuiefdt

unb ju beftimmten ©ruppeu bereinigt.

§ f j?, Süilber a b Aquarium. 11. 4
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Xie nädjften ®eränbcrungen be^ietjen fiel) auf bte Seimwülfte, reelle fid)

langfant unb allmälig ttjrer ganzen Säuge mid) jufammenjießen. .gugleid)

finbet eint jweite Umbrefjung be® Smbrtjo ftatt, unb bie Urteile bc® Kopfe®

Bereinigen fid) ju einer Waffe, beni Kopfe. Xie dlnßängc be® Kopfe® der*

änberu ißre Sage unb ©eftalt, unb ber Körper jcrfällt in einzelne Segmente,

bie Urfegmente, Wäßrenb ber Sdjfflaitjwulft an ben tjinteren 'ffol l)crabrüdt.

Xie ffliibung ber Segmente beginnt mit ber Hbfcßnftrung be® Hopfet bitrd)

eine feilte gurdje
;
bann entfteßen in regelmäßigen Slbftänben oon einaitber

auf bem üeibe elf feidjte gurd)en, wcldje jwölf Segmente bilben. Xer oorbere

IRanb be® erften Segmente® ergebt fid) ju einer breiten gälte, welcße fpäter

ein f|5aar Slftcrfüße (gig. 15, 5 f) bilbet, wäßrenb ba® ßintere Slfterfußpaar

au« einer ebenfalls jept fdfon beginnenben Spaltung be® jiuölften Segmente®

entftefjt. 9iad)bem fid) nod) ferner bie erften Änlagen be® Xarm® oorbe*

reitet ßaben, enbet bie jweite dßeriobe be® embryonalen Sieben®.

Xie biäfjer gleidjförmige $eUenntaffe jerfällt in ber britten Sßeriobe in

jwei oerfdjiebene Scfjidjten, oon benen bie obere jur ®ilbung be® .£>aut= unb

Wusfclfyftem®, bie untere jur Gilbung ber inneren Organe, be® 'Jleroem

unb Xarmfyftem® bient, ^unädjft beobachten Wir jefct SJeränberungen be®

Kopfe® unb feiner Hnßänge. Xie Seitenlappen be® tjinteren Wajillenpaare®

näfjern fid) cinanbcr, oerfdfmcljen jn einem herdförmigen Sappen unb bilben

auf biefe SSeife bie eigentliche Unterlippe, bie fid) oon bem SBafaltßcil, bem

Rinn ber Saroc beutlid) abgrenjt. Xa® »orbere Wajillenpaar Derfcßmiljt

mit feinem Söafaltßcil mit ber Umgebung, wäfjrenb ber obere Xfjcil einen

legeiförmigen Xafter bilbet. Xie Wanbibularanßäuge bagegen fpißcit fid)

ju unb frommen fid), fo baß fie einen Sdjnabcl bilben, an beffen Snnen»

raube fpäter brei fpipe gäßitc entfteßen. Xer Wntennenfortfaß ioäcf)®t ju

einer lurjen, leiftenfßrmigcn Antenne au®, Weld)e, wie wir erft fpäter beutlid)

erfennen fönnen, au® fünf ©liebem befteßt, oon beiten ba® erfte fo lang ift,

al® bie folgenbeit jufammen, unb ba® jweite mit einer ®orfte oerfeßeu ift,

mcld)e bie Sänge ber brei leßtcit ©lieber ßat. Xer Sorbcrfopf bilbet fid) in

feinem ßinteren Xßeile jum Kopffdjilb au®, wäßretib ber oorbere Xßeil jur

Oberlippe wirb (gig. 15, 5 bb).

SBäßrenb biefer ^eit entwidclt fid) im 3unern be® fimbryo® ber Xarm»

tractu®. .guerft bilbet fid) ein SJorber» nnb ein fiiuterbarm; bann entfteßt

felbftänbig ber Wittelbarm, meld)cr fid) jum Gßylu®magen att®bilbet. .gugleicß

finbet aud) bie Scßließung be® di ftden® ftatt, inbem fid) bie Urfegmente bort

Oereinigen. ®alb barauf beginnt bie SBilbung be® Dieroenfpftem®, inbem fieß

oon ben Kcimwülften eine bftnnc Scßidft lo®lö®t unb elf feßr große ©anglien

bilbet. 3ft ba® SJicroenfyftcm foweit entwicfelt, fo jeigen fid) auf ber diftden
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fläcße bei Stopfe« an beiben Seiten je zwei blaffe, gelbliche, unregelmäßig

geftaltete IfJigmentflccfe, welcße jpätcr einen lidjtbredjenben Körper unb einen

juleitenben Kernen crßalten. (Sl finb bie« bie Wagen ber Same (gig. 15, 5 au).

Wud) bie beiben Wfterfußpaare bilben fid) weiter au«, unb erfeßeinen all

ungeglieberte, cgliiibrifcße gortfäße, »oeldje mit einer 3)icnge langer, ftarfer

.fjmfenborften oerfeßen finb unb napfförmig eingezogen unb toieber aulgeftülpt

»erben lönnen.

Sefct beginnt ber Körper bei ©mbrtjo in bie Sänge ju waeßfen, wäßrenb

gleichzeitig feine Dicfe abnimmt, fo baß eine fpiralige Wufrollung entfteßt

(gig. 15, 5). SBir fefjen hier ben ©ormagen (pr), ben Eßplulmagen (ch),

ben Darm (d) unb bie ben Wfter umfteßenben fingerförmigen ©liitbfcßläudje (az).

Sr beginnt jeßt, fieß ju bewegen, inbem er namentlich bie Wfterfüße einjießt

unb aulftößt, zerbricht waßrfcßeinlid) mit .fplilfe ber feßarfen Oberfiefer bie

ffiißüüe, frieeßt ßerau! unb erfcheint in ber ©eftalt, wie fie gig. 15, 6

barftcUt. ÜRit lebhaft fcßlängelnben ©ewegungen bei Körper! feßwimmt bie

Same zunädjft im SBaffer umßer, um fieß fpäter ein ©eßäufe aul Seßlatnm

Zu erbauen.

Die ganze Sntwicfelung bauert gewöhnlich fecßl läge. SBeißmann

giebt fcßließlicß noeß eine Ueberficßt über bie ©eränberungen bei Sntbrpo

wäßrenb ber einzelnen Jage:

„@rfter Jag. ©ilbung ber Keimßaut, Steißen berfclben, erfte Umbreßung

bei ffiiinßaltl unb ©ilbung bei Kehnftreifenl. Ueberwacßjen beffelben bureß

bal galtenblatt; bie Keimwülfte beginnen fieß zu bilben.

^weiter Jag. Spaltung bei gattenblatte«, ©ollenbung ber Keimwülfte

nnb ©ilbung ber Ur=Jßeile bei Kopfei (gemorfproffen ber JÜopfanßänge, Wb»

ftßnfirung bei ©orberfopfe« oon ben Kopfwülften unb ©ilbung ber Scheitel*

platten). Wnlage ber SKunb* unb Wfteröffnung. ©nbe ber erften ©eriobe. —
©eginn ber gufammenzießung ber Keimwülfte unb zweite Wjenbreßung bei

Smbrpo. ©orrüefen ber Kopfanßänge unb Wbfcßnürung bei Kopfe! gegen

ben Körpcrtßeil ber Keimwülfte; ©erwaeßfen ber Scßeitelplatten auf bem

©üefen unb Schließung bei Kopfe«, ©ilbung ber Urfegmente.

Dritter Jag. ffleitere« ©orrüefen ber Kopfanßänge; ba« hintere SHajiHen*

paar legt fieß in ber fDlittellinie an einanber
;

bie Spalte bei ©orberarml

oerlängert fteß bureß ben Kopf; auf bem ffiorberranbe bei erften Seibel»

fegmente! entfteßt bie gälte bei »orberen Wfterfuße«. Dal |>interleiblenbe

lomntt all gefcßloffene« zwölftel Segment im hinteren ^olraum an. ©nbe

ber 3ufammenjießung ber Keimwülfte unb ber zweiten ©ntwidelunglperiobe.

Sierter Jag. Dritte Sntwicfelunglperiobe; bie Differcnzirung in ober«

fläcßlicße unb tiefe Scßicßt beginnt; bie gellenfcßießtcn, welcße bie Spalten

4*
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be« Herber» unb ^inlerarmä umhüllen, oerwanbeln fid) in jelbftänbige

SBanbungen; Hilbung be« SJiittelbarm«
;

Hilbung ber ©anglienfette; 3u=

fpißung ber Cbertiefer unb Antennen, uitb Horrücfen be« erfteu SMajrillen--

paarc«. Schließung ber Sicibe«böl)le am SRücfen. Afterfüße mit napfförmigen

©ruben, in benen bie Anlagen ber Horften.

fünfter lag. Trennung best S3orbetlopfe« in Cberlippe, untere« Stopf»

jd)ilbd)en unb ßlppeu«, HoUenbung ber äußeren Jorm ber Stopfanbäuge.

Zulage ber Augen. .§iftologijd)e Xifferenjirung ber oberflächlichen gellen»

fd)id)t in Jpaut unb äKuileln. SMlommene Ausbilbung ber Afterfüßc.

5ed)«ter lag. Ablagerung ber äußeren 6l)itint)uiit. SBachfen be« Störper«

in bie Siänge unb fpiratige Auftoinbung beffelben. Hewegungen. Am (Silbe

be« fed)«ten ober Anfang be« ficbenten läge« Sprengen ber ffiiijäute unb

Au«fdjlüpfeit ber Slawe.

"

Xa« Sieben ber Siaroe ift ein beftanbiger SRaubjug; aber nicht im offenen

Stampfe, Ijeimtüdifd) au« bem Hinterhalte roirb bie Heute überfallen. Stunbcn»

lang liegt ba« Il)ierd)t'it unbeweglich •» wageredjter Stellung im SBaffer,

nur juweiteit eine leichte 3d)wenfung nach ber einen ober anberen Seite au«»

führenb. Seine große Xurdjfichtigleit oerbirgt e« allen übrigen SBaffer»

thiereit oollftänbig. Aber leine Hewegung ihrer Umgebung, auch wenn f'c

außer bem He reiche il)re« Auge« ftattfinbet, entgeht ber lauernben Siaroe;

beitn bie gefieberten, weit üorragenben Härchen theilen bie leifefte Herührung

beit unter ihnen tiegenben SHeroenenbigungen mit. Sobalb eine (leine 3n>

feltenlaroe, ein SBafferfloh ober Hüpferling unoorfichtig ju nahe (ommt, wirb

er oon ben ©reiforganen be« Kopfe« erfaßt uitb in ben Schlunblopf geführt.

Xa« Ih>erd)eti gleitet jebod) nicht, wie man erwarten füllte, burdj bie Speife*

röhre in ben SDtagen, fonbern bleibt im Sdjlunblopfe liegen, wo mit Hülfe

be« Secret« ber Speidjelbrüfe bie 9iahrung«ftoffc au«gejogen unb in flüjfiger

©eftalt bem Silagen jugefüf)rt werben, währenb ba« Scelet burch eine Au«--

ftülpung be« Sdjluttbfopfc« burch bie IDlunböfftiung wieber entleert wirb.

5if Poffenfliegt.

ßwifchen ben oerfdjiebenen SDiücfenarten, Welche, bem SBaffer entftiegen,

an ben über ber Cbcrfläche be« SBafferfpiegel« heworragenbeit Sjjflanjen*

theilen fißett, befinbet fid) auch eine fliege, bie SBaffenfliege, Statiomys

chamaelcun, L., bereu Siaroe ebenfall« im SBaffer lebt. Xie Abtheilung
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ber gliegen, Brachyccra, unterfdjeibet fid) Bon ben SWücfen baburd), baß

ißre güßler fürjer als ber Stopf unb meift breigliebrig finb unb an ihrem

©nbgliebe eine Sorfte ober einen Etibgviffcl tragen

3Fi«. 16. (?ig- 16)-

. . ®er Stopf ber gemeinen SEBaffcnflicge jcidjnct

fid) burd) (ciftcnartig fjcruortretenbe, biefe SBaitgen

aus, roelehe toie bas ©efidjt lebhaft gelb gefärbt

finb; IcfjtereS trägt jebod) nodj einen glänjenb

V. fchroarjen ©trief). ®ie großen begangen treten

J>it {OafTtntiirgr, sutiomp Beim 9Kännd)en auf bem ©djeitel jufammen, roäf)*

chamaeleon, L. renb fie beim Süäeibdjcn nod) einen Saum jroifdjen

fid) taffen. Sor ben Singen ftetjen bie breiglicbrigcn

giif)ler, beren mittleres! ©lieb feßr furj ift, roäfjrenb ba« (egte breitgebrüeft

unb jiinfriitgelig erfdjeiitt. Stuf bent fchroarjen Sdjeitel bemerfen mir brei

fleine, bidjt jufammenftetjenbe Sieben « ober fßunftaugen. ®er fteijdjige

SHüffet ift gcfnict, fann eingejogeu unb uorgefdjobeit roerben unb befißt

jioei furje Sorften, loetdje nie jum ©tedjen bienen, unb fteint, jroeigliebrige

®after. ®aS Sruftftürf ift fdjroarj, mit bräunlichen Seibenijaaren bebeeft

unb mit brei feierten Ouereinbrfiden Bcrfetjen. ®er leßte ®tjeit tjat einen

gelb gefärbten SButft, bas! Sdjilbdjett, unb trägt an feinen abgeninbctcn

fjinterccfen jroei fpießartige, fdjräg auffteigenbe ®orncn. ®er Hinterleib ift

breitgebrüeft, faft oierccfig unb Bon jdjioarjer garbe. ®ie brei erften SHinge

jeigen jeberfeite einen Bierecfigcu, ber Bierte unb lebte an ifjrcr ©pipe einen

breieefigen, fdjroefclgelben gled. ®er Unterleib ift gelb mit brei fdjroarjett,

in ber 2)litte unterbrochenen Duerbinbeit am Sorberenbe ber ©lieber. ®ic

ebenfalls gelben Seine jeigen einen fdjroarjen ©djcnfelring. ®ie glüget

liegen in ber Stulje flach auf bem Hintcrleibe unb laffen bie ©eiten frei.

®ie glashellen glfigel finb gelb geabert.

3m freien fönnen mir bie Jfjierdjen im btibfdjnellen ginge Bon Slume

ju Slume eilen feßen. 3m ©onnenfdjein finb fie am lebhafteren unb feßeinen

ben ®olbengcroächfen ben Sorjug ju geben. Seim gliegen giebt bie SBaffen»

fliege eine eigentümliche fiautäußerung Bon fid), welche in einem fnifternben,

fnaefenben ©eräufdje befteljt unb nach ^irofeffor fianboi«’ Unterfuchungen

burch bie glügelrourjelgelenfe tjeruorgebradjt roirb. SBentt bie glüget jeljr

langfant auf» unb abberoegt roerben, entftcljt jebesmal ein abgefepteS ©eräufdj.

3Ran ficht beutlich, baß in bem Momente, menu bie gliigelrourjeln an bie

Sorberbruft gefdjnellt roerben, ein fnaefenber ®on entfielt. Stuf biefen

folgt ber jroeite fnadenbe ®on, wenn ber glüget in feiner SeWegungSlage

bie tieffte Stellung erreicht, golgen bie fnaefenben löne jdjuell auf ein»
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anber, fo entfielt ba« ©cräufd), roeld)eä ba(b burd) bif Sibrationitöne bet

glügel übertünt wirb.

$ai befruchtete SBeibdfen legt feine filzigen ©iertlumpen an bie Unter«

feite uon ©dplfblättern. 3m ©aitjen fe(jt fit gegen 800 ©ier ab. 'Jiadj

ungefähr acht Xagen nagen fidj bie (leinen, lanzettförmigen Samen butch

% 17.

t

Bntraiitluttg »er JDaffffiftiegt (»«gtS&trt).

1. faret; l. $utw; » kwW*« flSrfa «tatöfm unb jtiffntt; i. m t»n«e 8»t9t «u« Wr
WuWcBbttüt

;
» Bübin, b aujtn. e 6aujrtfltl. i « crtf« »nt ittrilt« gufreaar.

t Jiüjd. t h Ätiutninat, k i Stiebnun

unb begeben fief) in« SEBaffer. ©ie leben am ©runbe beffelben non »er«

wefenben X()ier« unb ^flanjenreften unb (ommen non $eit Z“ an bie

Oberfläche, um Suft ju fcfjöpfen. 3« bem Äquarium fann man fee auch mit

Strümcfjen SBeifsbrot u. bgl. füttern. 2)er breitgebrüefte Mörper befiehl aui

jtnölf SRingeln. ©ei ben Bier »orberen beeft ber Borbere SRanb bei folgenben

immer ben .fjintertaub bei Borhergehenben SHingcli; ber Bierte aber beeft

mit feinem .fjinterranbe ben ©orberranb bei fünften, unb fo geht ei bei ben

übrigen ©liebem weiter. Xie garbc ift bräunlich, ber ganze Körper fein

behaart unb babnrcf) fdjwarz längiftreifig. 25er fchwarje, hornige Hopf trägt

zwei einfache Wugcn, jroei furje 3ül)tt)örrter unb zwei breigtiebrige, behaarte

unb bewegliche Äiefern, welche nicht nur z»m fangen ber Währung bienen,

iitbent fie burcf) ihre beftänbige Sewegung einen ÜSirbet im SBaffer erzeugen

unb baburch bie 31ahrungiftoffe in ben Üliuib hineinwirbeln, fonbern auch

bie Sportbewegung uermitteln, iitbem fie fich in ben ©oben einhafen unb hast
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Xl)iet nadjjicljcii. ©or ben Kiefern befinbet fiel) ttod) eine Art ©djnabel.

Tie Afteröffnung liegt nicftt am äufierften Körperettbe, fonbern etwa« weiter

nad; tont. Am ©d)U>anjcnbe bagegen finben mir einen Apparat jum Atfjnten.

Ter (Inbring ift ju einer bebeutenben Sange auSgebeljnt unb enbet in einen

jierlid)en Kranj ton breijjig gemimperten paaren, welcher fid) fternförmig

aiiSbreiten unb oermittelft beffen fie fid) an bie Oberfläche best ©afferS

hängen fann, fo bah bet Körper fenfrecht nach unten hängt, genau fo, wie

mir es bei ber Sorte ber ©tedjmficfc beobachtet haben.

©on P 3e ’1 ftürjt fich bie Satte unter fd)langenförmigen ©in*

bungen in bie Tiefe. ©ie fdjlägt aisbarm ben £>aarfranj jufammen, fafjt

jeboch jugleid) ein SuftbläSd)en mit bemfelbeit, tucldjcst luie ein filberneä

Kügelchen erfcheint. £s bient einerfeits baju, ihr einen längeren Aufenthalt

unter ©affer ju geftatten, inbem eS jur Atljmung bient, unb erleichtert

anbererfeits bas Auffteigen. Weitere ©eobad)ter haben bie ©ebeutung biefer

SuftbläSdjcn überfchäpt. ©o fdjreibt ©ttammerbam in feiner „©ibcl ber

Statur“

:

„©ermittelft biefeS ©läschntS förnien fie fich mit einem trägen @djwimmen

an bie Oberfläche beS ©afferS mieberurn erheben unb bajelbft gleichfam an*

hängen. ©efchäfje es, bah baä ©läSdjen ben Härchen beS ©chwanjeö ent-

glitte, fo fönnen bie ©ürnter aus ben Athcmröhten ihres SeibeS an beffen

ftatt ein «oberes hiueinpreffen. SKan roirb juweileit gewähr, bah fie tcr-

jehiebene SuftbläSdjeit burch ben ©djwanj ton fich taffen, bie fich beim alfo=

halb burch baS ©affet in bie Jpölje fchwingen unb mit ber barüber befinb-

lithen Suft tereinigen. .fjaben fie aber bie SuftbläSdjen terloren, fo fittfen

fie ton jelbft ju ©oben unb fönnen nicht eher toieber fchwimmen, als bis fie

beffen Oberfläche toieber erreicht, bie $ärdjett beS ©djwanjeS über fclbe hin*

auSgebreitet unb aufs neue Suft gefchöpft haben.“

3eh habe jeboch nie bemerft, bah bas terlorenc SuftbläSchen aus ben

Tracheen wieber erfept wäre, unb ebenfomenig beobachtet, bah bie Sarte

nach bem ©erlufte bcffelben bie Oberfläche nicht hätte erreichen fönnen. Ta
fie nur wenig fdjmerer, als bas ©affer ift, fo fann fie fich auch ohne

$ülfe beS SuftbläSchenS burch fdjlängclnbe öetoegutigen mit leichter 3)tü(je

erheben.

Tie Sorten häuten fich mehrmals, inbem fid) ber SR liefen beS fünften

SRittgelS ber Sänge nad) öffnet unb bas Tljier fich aus biefer ©palte her*

auSarbeitct. Tie leere ,§aut wirb ton ihnen oerjel)rt. 3ft bie Sarte

erwaehfen, fo wirb fie ju einer ©uppe, weldje feine CrtSbewegung mehr be=

fipt. Tie äuhere gorm ift ber Sarte ähnlich; nur ift fie torn edlig ge*

worben unb bie $ornl)afen fteefen als ein ^Jäpfdjert Ijeruor. Ter Körper
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jicljt fid) innerhalb bcr Saroenhaut ftarf jufamtncn, jo bafi er halb nur Bon

ein drittel ber uriprünglid)cn Sänge im oorberen X^eile berfelben liegt,

mährettb ber bildere l)ül)le H)cü mit Suft angefüllt Wirb. Sdjneiben mir

bie nunmehr abgelöste Sarucnhaut auf, fo fümmt bie eigentliche ipuppe jum

Vorjdjein, an ber mir fdjon alle Jljeile ber jufünftigen gliege unterfdjeiben

fönnen. 28ir finben aisbann auch, baß bie Bier legten HinterlcibSringe,

fomic Born ber Stopf unb bcr erfte SBruftriitg bcr Saroenhaut Ijoljl finb.

Xer Ort bcr Verpuppung, fomie bie Slrt unb SSJeife ber Bollftänbigcn

(Jntmidelung fdjeint fidj nad) ben äußeren Scrljältniffen ju richten. S8enig

ftenS meidjen bie ^Beobachtungen barüber oon einanber mehr ober meniger ab.

g. iß. Sdjranf erjäßlt unS im „9iaturforfd)er", baß bie puppen auf ber

Oberfläche beS SSJafferS bleiben.

„3d) hatte meine Sarnen“, fagt er, „in ftaffectaffen hingeftellt, bie ich

beftänbig boU SBaffer hielt- ®ie fliege, bie nun jurn uollftänbigen 3nfeft

herangereift mar, jdjob fidj, nad) abgercorfenem Borberften Xhe'le ber Samern

haut, herauf, gerabe mie bies IKcaumur beschreibt. So lange noch ein

Xheil ihres Seibes in biefer .fpaut fteefte, mar mir für bie fliege nicht bange;

aber nun mar fie ganj herauegefontmen, unb ich tnunberte mich, fie jegt als

SSJaffertrcterin fennen ju lernen. Sie ftanb eine Heine SBeile ftill unb mar

nennuthlich über ben neuen Slitblitf ber Suftmclt betroffen; bann ging fie

jiemlid) langfam über baä SSaffer bis an ben SRattb ber Xaffe, fiel über

benfelben hinab auf ben Xiidj, ging einige Schritte meiter unb ließ nun bie

9iatur an bcr geftigfeit ihres Körpers arbeiten. $er fel)r aufgeblafene Störper

erljiclt allmälig bie bei ber Slrt befannte Öeftalt; bie glügel, mclche gleich

?lnfaugS ihre Sänge hatten, aber mie jmei bünne Vorften längs beS .Hinter-

leibes in paralleler Sichtung hinlagen, entfalteten fich in bie SBreite, roas

binnen einer Viertclftunbe gejeßieht, blieben aber gleidjmohl nod) parallel;

enblich freujten fie fich, unb nun, BieHeicht fdjon etmas eher, lann bas 3njeft

baS SQJaffer nicht meljr treten, fonbern finft bis an ben Scib eitt.“

3m greien jd)einen bie Samen fidj, jeboch nicht im SBaffer, ju Ber-

puppen, mie fchon aus Sroammerbatn’S '-Beobadjtungen Ijemorgeht.

»Sollen biefe SBürmer“, fchreibt berfelbe, „ju ißüppdjeti merben, meld)es

alsbattn gefdjießt, mentt ihre ©litbmaßen unter bem löalge genugfantan*

gemachfen finb, fo begeben fie fich ins örütte, bas auf bem SSJaffer fchroimmt,

friedjen allmälig auf baffelbe hinauf uttb bleiben auf bemfelben halb naß,

halb troden liegen; cS märe benn, baß ber SBinb fie ittS SSJaffer jurüdfdjtfige

ober baß man fie in einem Schälchen SSJaffer aufbemahrte. Xod) hinbert fie

bieies in ihrer Sntmidelung nicht. 9iur fönnen fie in beut galle, metttt fie

als gliegen heroorfriedjen, gar leidjtlid) ertriulen. Xettn biefeS Xljirr fanti
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jroar, fo lange ei ein SBurut ift, im Söaffer leben, aber ift ber sffiurm ju

einer fliege geworben, fo fann er ei itidjt mehr. Xarum fuchen and) biefe

SBfirmer, wenn fie ficf) felbft überlaffen unb in ihrem natürlichen Aufenthalte

finb, allezeit bai ®rünc unb bleiben bafelbft ftiHe liegen."

Dienere ^Beobachtungen, bie im SBefentlidicn bai Obige betätigen, ttjeilt

uni ^rofeffor Xafdjenberg mit.

„®eim Suchen nach SßJafferfäfern fifchte ich mehrere puppen ber 2Baffcn=

fliege mit heraui, toeldje jtoifchen allerlei SBafferpflanjen ftafen unb ficf) jebcn*

falli, wie bie Sdjmetterlingipnppen, aui ber Srbe ober bem ^»olje je mehr

unb mehr emporarbeiten, bii fid) ihr oorberer Xljeil in ber Suft befiubet,

je näher ber Augenblicf bei Sluifdjlüpfeni rücft. Sine war babei, welche

mir befonberi troefen erfcf)ien, fo bah fie fdjon länger über bem SBaffer ge--

roefen fein rnufite. 3d) brach f*e im »orberen Viertel ihrer Sänge quer burd),

unb ju meinem Staunen jeigte fid) bie oorberc Hälfte einer lebenbigen SBaffcn*

fliege. Selbige brachte ich, ohne weiter ber Statur oorjugreifen, in ein troefenei

©läsdjen. ßrft nach etwa jwei Stunbcn, ali Staft gemalt würbe, jah ich

wieber nadj. 9ülei mar noch >n bem alten ßuftanbe. Xurd) bai unjeitige

unb gemaltfamc Oeffnen ber Sßuppe fchien ber gliege bie SJtöglicfjfeit ge*

nommen, weiter oorjubringen unb ihren Hinterleib ju befreien, einige Häute

beengten fie. Jliefelben würben gelöst unb fofort arbeitete fich bai oorljer

ruljige Xh'er mit grober Sebenbigfeit unb ohne weitere 9Hüf)e OoUftänbig

aui ber Hülfe hertwr. Die lefcten H*nterIeibSglieber ftanben ihr weit heraui,

bie gelbe garbe an allen war bleich, bod) erfannte ich beutlid) genug, bah

ei bie „gemeine SBaffenfliege" fei. Sie Warb wieber in ihr ©efängnijj ge*

bracht unb in bie Xafdje gefteeft. 9tad) einer Stuube fah ich nad) itjr unb

fanb fie p meiner größten SBerwunberung nicht nur »ollftänbig auigefarbt,

bie lebten Seibeiglieber cingejogen, fonbern auch bie glügel uoUfommen aus*

gewachfen, wai idj nicht erwartet hätte, mit einem SBorte ein Xljier, weldjeS

in jeber H*nfid)t feine Spur einer geftörten Sutwicfclung an fich trug. ®ns

biefen SJtittheilungen geht pr ©einige heroor, bah bie SBoffenfliegen nicht

fehr empfinblich finb unb bie Statur ben galt bei ihnen oorgefeljen p haben

fcheint, bah fie nicht glcid) oerfümmern ober p ©raube gehen, wenn bie

eine ober bie anbere beim Sluöfriedjen mit mehr Schwicrigfeiten unb H'nber»

niffen p tämpfen hat, als gewöhnlich ber gaH p fein pflegt; ein Schmetter*

ling wäre unter ben hier obmaltenben Umftänben entfliehen p ©runbe ge»

gangen. Sine weitere ©cobadjtung, welche ich jüngft anpftcUen ©elegenheit

hatte, fpricht noch mehr für bas Slmphibienartigc im Sehen biefer fonber*

baren Saröen. 91in 12. Slpril fanb ich einige berfelben in ber 9tähe eines

Xeidjea, welcher im oorhergebenben heiheu Sommer fefjr wafferarm gemefeu
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mar, unter Steinen, unb jwar an einer ©erglebne, minbeftenö 30 ffuff ootn

bantaligen SBafferftanbe entfernt unb ti ffujj über bemfelben erhaben. .'picr=

bin mufften bie für fianbreifen nidjt eben organifirten 2f)iere mit nie^t ttn-

bebeutenbem Kraft« unb ffeitaufwanbe marfdjirt fein; benn baff fie Dom

ÜBaffer batjin gefpült unb nun bafclbft jurüdgeblieben fein follten, baran

toar bei ben localen ©erbältniffen gar ttidjt ju beuten. 3d) bradjte bie puppen

in bem gebeijten ßimnter auf jieuilid) trodene Srbe, wo fie etwa« unter bie

Oberfläche gegangen waren. Sltn 4. 9Rai erfdjien bie erfte fliege; ein

3Kännd)en Don ber langljörnigen SBaffenfliege, Strutiomys longicomis, Scnp."

Slud) bie Sarnen noch einiger anberer gliegenarten finben wir im Aqua-

rium tl)eilö ihrer felbft willen, tfjeilä um anbcrcu Dt)ieren jur Stabrung ju

bienen. Doch ift iljre Kebeuägejdjidjte nidjt wejentlid) Don ben Dorigen Der«

fd)ieben.

Bit Jtlaffmuanjfn.

SEBanjen im SEBaffer? fo wirb mancher liefet erftaunt fragen, inbem er

an bie übel beriidjtigte ©ettwanje beitft. Diefer Ijinterliftige, beimtüdijebe

(liefeile, ber fidj ungerufen in unfere SBobnungen einfcbleicbt unb ficb nur

bureb bie größte Sorgfalt wieber barau« uertreiben laßt, ift fo oerrufen,

bafj er unwilltürlicb oor unfer Singe tritt, fobalb wir ben Siamen „'SBanjcn*

hören. Unb bod) giebt eö ungefähr 5000 Derfdjicbene SBanjenarten — in

Deutjcblanb allein gegen 1000 — welche faft fämmtlicb außer ber ©ettwanje

bem SDlenfcben feinen ober boeb teilten birecten Schaben jufügen unb Don

benen einige auch im SEBaffer oortommen.

Die Söanjcn gehören jur Drbnung ber Sdjnabelferfe, Rhynchota, welche

fich bureb eine unDolltominene ©erwanblung uttb einen gegen bie ©ruft jurüd«

gefcblagenett Saugrüffel auöjeicbnen. Die jur Unterorbnung ber eigentlichen

SEBanjen gehörenben lljiere hoben oier ungleichartige Jliigel, inbem bie

©orberflügel atu ©runbe hornig, an ber Spifce häutig finb, währenb bie

jfjintcrflügel ganj häutig erfebeinen unb bem Körper flach aufliegen. Der

erfte Öruftring ift groß unb frei beweglich. Schnabel ift gegliebert,

entfpringt an ber Stirn uttb wirb in ber Stube unter bie ©ruft gefd)lageii,

bie 5ül)ler finb meift 3—5 gliebrig. ©icle fonbern einen wiberlicben OSerucb

ab, Welcher Don bem Secrete einer in ber SWitte ber ©ruft liegenben uttb

jwijdjcit ben Hinterbeinen auömünbenbcn Drüfe bcrrüfjrt.

Digitized by Google



tit Sofitnoanjen. 59

$u ber elften ©rappe, ben Sanbmanjen, Hydrocores, beren 3—4gliebrige

gühler fürjer als ber Stopf ftnb unb bie aucf) nur einen furjen SHüffel haben,

gehört bie Familie ber SRücfenfcfpoimmer, Notonectidae, oon melier bie

gemeine SRubertoanje ober ber Slucfenfchmimmer, Notonecta glauca, L., fid>

häufig in unferen Squarien finbet.
'

SBie bie ©chmimmfäfer, mit benen er aucf) Dielfach nerroechfett wirb,

fiet)t man ihn mit ber $interleib8fpipe an ber Oberfläche beö SEBafferä

pngen, um burch bie bort befinbliche Sltf)em* Oeffnung £uft ju fchöpfen.

Stehmen mir ein £hier au« bem SSaffcr, fo merben mir, falls) mir bie nötljige

Sorficht aufeer Sicht gelaffen haben, ganj empfinblich in ben ginger geftodjeu.

3egt ift eö unö tlar, mcaljalb man ben SRüdenfchroimmer in einigen ©egeuben

®er Körper beö 9tü<fenfcf)mint*

mers (gig. 18) ift fchlan! unb lö“”-

lang. 3)er bicfe Kopf ift graugrün*

lieh unb trägt jmei gro6e, glänjenbe

Singen. ®ie oiergliebrigen güljlet

finb fo {lein, bag man fie nur bei

forgfältiger Unterfuchung finbet, ju=

mal fie in Keinen ©ruben flehen.

Sorn an ber Unterfeite beö Kopfcö

liegt ber fräftige Schnabel, roelchcr

auä einer feften, hornigen unb Bier*

gliebrigen ©cheibe befielt , in ber

fich feine, ftechenbe Sorftcn auf* unb

abjehieben. $aö oiercefige 9tliefen*

fchilb ift gro6 unb geroölbt. Sluf

baffelbe folgt baä gro6e, breieefige

©chilbchen oon fehmarjer garbe unb

feibenartigem ©lanje. $u beiben ©ei*

ten beffelben befinben fid) bie ben

ganjen Hinterleib bebeefenben h°r =

nigen Cbcrflügel, rocldje roic baä

tHücfcufdjilb unb bie Seine graugrünlich gefärbt finb. ilegterc finb oerfchicben

gebilbet. ®ie beiben Hinterbeine finb langgeftreeft, fladjgcbrüctt unb mit

Haaren bcfe|)t; fie beftefjen nur auö jtoei ©liebem unb befifceu feine Klauen,

fo bafi fie nur jum ©chminimen bienen fönnen, roäljrenb bie beiben Oorberen

gleich langen gu6paare bebeutenb fürjer finb unb auä brei ©liebem befteljen,

beren ©runbglieb allerbingö fetjr flein ift, unb beren ©nbglieb jmei Klauen

$eutfcf)lanbö „Söafferbiene" nennt.

3fig. 18.

jPafrtisannn.

1 unb 2. Slücttnfcfrlr immer, Notonecta glauca, L.

3. litt SDaflerfcorpion, Nepa cinerea, L.
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trägt. ®er Hinterleib ßat einen faft fielförnticjen 9iü<fen unb einen platten,

bitßt mit Haaren befeßten ©and).

2öir lernen biefeti eigeittßümließen ©au oerfteßen, wenn wir bie liiere

in ißrem (Elemente ftören. Slit fräftigen Suberfcßlägen ißrer H',lterfü&c

fudjen'fie ftoßroeife unb mit großer ©efeßwinbigfeit ben ©ruitb ju erreichen,

um fid) ju Herbergen. Vlber merfwürbiger SBeife feßwimmen fie babei auf bem

Süden, unb baju ift bie fieljörmige ©eftalt beffelben fcljr geeignet, inbem fie

beim H>»a^au(^n bem SSafferbrucf ben geringften Säiberftanb entgegenfeßt.

®od) WeSßalb fdjwimmt bas Ißier benn auf bem Süden? ®icS ßat

einen brcifacfjen ©rintb. (ErftenS tönnen bie Xßicre aisbann, wenn fie nom

©runbe bes SöafferS auffteigen, ifjre ©cute leidjter crfpafjen. Sic ernähren

fiefj Bon Heineren Söaffcrtßiercn unb 3n)'eften, Weleße auf bie Oberflädfe beS

SBafferS fallen. Sind) bie anberen öriinbe finb leießt einjufeßen. Söerfen

wir nur einmal eine fliege auf bas ©taffer, fofort ßat fie einer ber Säuber

entbedt. ©ielleicßt tjaben bie burd) bas ©uffdjlagen Berurfacßten Seßwin*

gungen bcS SBafferS ißn beuacßridjtigt. Sdjnell eilt er ßerju unb faßt mit

ben raubfußartigen ©orberbeiuen bas unglüdlicße Cpfer. SergebcnS bietet

bicfeS alle Straft auf, fid) bem ntörberifd)cu öriffe ju entließen. ®ie SSanje,

rooßl wiffenb, baß fie ifjrcn Saub leidjter bewältigen fatm, wenn fie ißn

unter Söaffer ßält, tautßt unter. 2Bol)l jießt bie in ben bidjten H«orcn iljres

IdcibcS ßängen gebliebene SJuft, fowie biejenige
,

wcldje bie Fliege umgiebt,

fie naeß ber Cbcrfläcße ßin, aber bie f^läcße beS ©aueßeS feßt biefem 3nge

SBiberftanb entgegen, unb ba ber Sdjwerpunft bcS JiörperS bei ber Süden*

läge tiefer liegt, als bie ©eine, fo treibt ein jeber Stoß berfelben ben ttürper

weiter nad) unten. ®ie ©ewegungen ber fliege Werben immer fcßwäcßer

;

jeßt boßrt ber Südeufdjwiinmcr feinen fdjarfen Stßitabel in itjren üeib ein,

unb biefer ©tidj fdjeint für 3nfeften fofort töbtlicß ju fein. 3m ©(ßwimmen

faugt er feine ©eute aus unb läßt fie aisbann wieber los, um ätßcm ju

ftßöpfen unb fid) ttad) einer anberen umjufeßen, benn feine SSorbgier feunt

feine ©renjen. ®a er bie fliege mit ben Sorberbcinen gefaßt ßält, bie

Hinterbeine aber nur $ur Fortbewegung im SBaffer bienen, fo ift es erflärluß,

baß er fid) nießt Wätjrenb ber 9Haßljeit an SBafferpflanaen unb berglcicßcn

feftßält, fonbern fie feßwimmenb einnimmt.

(Einen intereffanten Slnblid gewäßrt es, wenn wir ben Sfidenfeßwitnmer

auf ba« Irodene bringen. ©ie in ißrem (Elemente fo gewanbten Xßicre

jeigen fid) aisbann wunberbar ungefeßidt unb fließen burd) jaßllofe Strcuj-

unb Querfprfinge, bei benen fie gar ßäußg auf ben Süden ju liegen fommen,

baffelbc ju errcid)en, bis es ißnen cnblidj in ißrer Haft gelingt, bie F'ügcl

auSjubreitcn unb fie im rafdjen F*ufl
c baoon fliegen.
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Schon ©nbe Slpril ober Mnfatig SDtai legen bie K5eibd)en i()re hellgelben,

ooaleit öier, in Scheibenform reif)enmeife jufamtnengeflebt, auf ben Koben

beä ©etoäfferä ober an KSafferpflanjcn. SJtad) jeljn lagen erblicfen loir an

ihnen bie burd)jd)einenben Singen alö Heine, rotljc ^Jünftdjen. 'JJad) oierjehn

Sagen fomnten bie Sungen auä. Sa bie Sfpere eine unoolllommene SKeta*

tnorphofe hoben, fo gleichen fie ben üllten in ihrer ©eftalt oöllig, nur fehlen

ihnen bie giügel; bie garbe ift ofergelb unb ber Hinterleib fehr furj. ©(eich

ben (Srmad)fcnen fchroimmen fie auf bem 3t liefen unb führen überhaupt bie=

felbe Scbcnämeife mie biefc. 3Rit ber britten Häutung treten bie Sffiere in

ben tßuppenauftanb ein, melchcr fich burd) furje glügelftummel auäjeidhnet.

SDtit ber oierten Häutung befoinmen fie glügel unb finb alübanit ermadjfen.

©obatb bie Klitterung anfängt rauh ju roerben, Berbergen fie fich 'n ben

Schlamm nnb fallen in einen KSinterfdjlaf, auä bem fie erft bie grül)lingä»

fonne mieber ermeeft.

(Sine Berroaitbte 8lrt ift bie geftreiftc Siubermanje, Corixa striata, L.

Sie ift Heiner alä ber 9iücfenfd)Unmmer, nur 8"m
- grop, unb unterfcheibet

fich oon >hm burd; baä fehr Heine Schilbchen unb bie längtid) onale, jiemlid)

platte ©eftalt. Sie garbe ift auf ber SKücfcnfeite fehmarj mit Bieten blaff»

gelben, mellenförmigen Duerbinben, auf ber Unterjeite gelb unb an ben

güfsen hellbraun. Slefctere finb ftarf geroimpert. Saä Borbere ijlaar ift feljr

furj, ohne ftlaue, aber mit einfchlagbarent (Snbgliebe. Sic beiben lebten

Kcinpaare finb ungefähr gleich lang; baä mittlere trägt jmei Stlauen , baä

hintere ift breitgebriieft unb ohne Stlauen. Sie Stgerdfen fchminirnen nicht

auf bem 3iütfen unb nehmen fo oiel £uft mit in baä Kläffer hinab, bah ber

gattje Hinterleib baoon eingehüllt ift, fo bah er, mie ber Sleib ber Kläffer*

fpinne, filberglänjenb auäfieljt. Sn ber Slebenämcife ähneln fie bem {Rüden*

fchroimmer; aber roährenb leptere ftumm finb, hat man bei ihnen eine 2aut=

äuherung mahrgenommen.

(Ein Snglänber, mit ÜJJanten Kall, erzählt Koch in feinem „Snfeft“,

berichtet im Sahre 1845, bah Corixa striata, L., bie geftreiftc Klafferroaiye,

laute unb ftarfe Söne hören laffe, einigermaheu bem ffitpen ber Heufchrecfen

»ergleichbar. Sa« Sfjier mar babei 2'l2 3<>ll unter Kläffer, ber Son gleich»

tBoljt fo laut, bah er burd) bie gefchloffcne Shür in einem anftofjenben

3immer Bemontmen mürbe, gräulein Kall hatte ben Saut jroei 3ahre

Borher juerft unb feitbem häufig gehört, unb Herr Kall fich Bon ber 3iid)=

tigfeit ber 'Beobachtung überzeugt.

ißrofeffor Sanbois Ijat baä Soninftrumcnt genauer unterfudjt unb ge*

funben, bah es ganj eigenthümlich conftruirt ift. (Sä finbet fich nur beim

äRänndjen, mährenb baä Kleibdjen ein 3tubiment beffelben befipt, unb beftefjt
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aus einer 3übnleifte auf ber Snnenflcicbe ber ©orberbeintarfen, welche über

bic quergeftreifte Oberfläche beb »orleptcn Saugidjitubelgliebe« bewegt wirb

unb baburd) ben laut jirpenben Don Ejerüorliringt. Derfelbe wirb nod) ba<

burd) bebeutenb »erftärft, baft ber obere Iljeil beb erften ©ruftgliebc« fid)

weit über ben .£>alb ergebt unb alb fRefonanjapparat mittönt.

Such aub ber jweiten Familie ber SBafferwanjen, ben 2Bafier)corpionen,

Nepidae, weld)e fid) burd) einen fetjr flauen, oerbreiterten ober langgeftredten

Störper aubjeid)nen, finben mir einige Slrten im dquariutn. 6« gehört bafjin

ber gemeine SBafferfcorpioit, Nepa cinerea, L. (gig. 18. 3.) ©einen Flamen bat

er bauptfäcblicb bem ©an ber ©orberfüjie ju hänfen, mctdje ju SRaubffijjen um*

gewanbelt finb, inbem ©dpenen unb Darieit wie eine SWefferftinge gegen ben

oerbieften, mit einer Stinne »erfebenen ©cbenfel eingefcblagen werben, äöie

bei ben ©corpionen finb biefe norberen ©jtremitäten nach oorn gerietet.

Dräge nnb langfam friedjen bie ’3:t)icre auf ihren langen, bünnen

©einen auf bem ©oben babin. ©b f)ätt nicht febwer, fie ju fangen, aber

wir muffen oorfiebtig fein, benn fie fteeben ebenfo empfinblid), wie bie ©üefen-

fdjwimmer.

Der Körper ift ftarf flach gebrüdt unb »on fcbwarjbrauner ©runbfarbe,

bie jcboch meiftenb bureb anfjaftenben Sdjrnup nerbedt wirb; ber Hinterleibs*

rüden ift rotb mit einer Sieibe fdjwarjer glede in ber SKittellinie; Stopf,

Hai« unb Oberflügel finb afebgrau. Der Stopf ift dein unb trügt bie turje,

bide SRüfjelfcbeibe, in ber fi<b bie fpipen ©teebborften befinben, beroortretenbe

Jlugeu unb ungemein deine, breigliebrige gübler. Da« ©ebilbeben ift grofi.

Die beiben lepten ©einpaare jeigen nur ein Darfenglieb mit jwei Krallen,

wäbrenb bie ©aubbeine auch nur eine Straße befifcen. Die breiten, onalcn

gliigelbeden bebeden ben ganjen Hinterleib. Änt ©nbe be« (enteren befinbet

ficb ein langer gaben, wcldjer au« jroei Hälften beftebt, bie jufammen eine

9töl)re bilben. Die« ift bie Sltbemröbre be« XljiereS, welche baber »on geit

ju |]eit au« bem Sfikfjer emporgeftredt wirb.

Der Safferfcorpion ift ein beiuitüdifcber GJefeße. ©ewöbnlid) liegt er

am fflrunbe be« ©affin« jwifeben ©teinen ober ©flanjen »erftedt; bie ©orber

beine finb jeboeb in fteter ©ereitfebaft. ©obalb eine unoorfiebtige grofeb’

ober 3nfedenlar»e ihm ju nabe fommt, fo bat er fie erfafjt unb fend feinen

(pipen ©tacbcl in ihren Sieib ein, um fie au«jufaugen.

Da« äBeiöcben legt im griibjal)r gegen jwanjig ooale, gelblicbweijje

©ier »on einer fo eigentümlichen Silbung, baß ©wammerbam Jagt: „Die

in ben ©ileitern eingefcbloffenen ©ier finb fo feltjam gemacht unb fo fünftlid),

weife nnb »orfiebtig babineingelegt, bafj ich befennen muh, ich habe nie etwa«

gefetjen, barinnen mehr ©rfinbungsdmft unb ©efdjide geftedt habe.*
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Sie ©icr haben nemlitf) nn bent einen Srtbe fieben fabenfönnige gort*

fäfcc, bie man mit ben Staubfäben einer '-Blume Bctgleicfjen !ann. 3m Sicr-

ftod liegen bie ®ier in ber Slrt, baß ba« folgenbe ba« oorhcrgeljenbe mit ben

gortfäfcen umfaßt. Sie jungen Shiere entbehren ber gliigel unb ber Sdjwanj*

röfjrc, »ueldje fie erft bei ber oierten Häutung empfangen.

Sine anbere fonberbare ©eftalt bietet un« bie Stabelfcorpionwanje, Ra-

natra linearis, L. SBir müffeit genau jujeljen, wenn mir fie finben Wollen,

benn nur gar ju leitfit fjält man fie für eine SBurjel ober einen if}flan£cm

ftengel, womit fie bie größte Sfehnlitfjfeit tjat.

3f)r Körper ift ftabfäruiig langgeftredt unb erreicht eine ©rüge uon

über 2,frm - Sin feinem §intcrenbe befinbet fid) eine cbenfo lange, au« jwei

Hälften jufammengefe^te Vltt)emrül)rc. Sie fyarbe ift ftfpnufiig l)e(lbraun

unb graulich
;
ber Hinterleib ift oben fdjön jinnoberrotf), an ben Seiten gelb,

unb bie ^interftägcl finb mildjweif). Ser ungemein fleine Stopf trägt jwei

unoerhältnihmäfjig grobe Singen, welche ftarf tjeroortreten, bie Meinen brei*

gliebrigen gühler, beren britte« ©lieb ba« längfte ift unb bie fRüffclfdjcibc,

welche turj unb faft gerabe nadj oorn gerichtet ift. Sa« SBruftftürf ift ftarf

oerlängcrt unb trägt bie langen, bünnen Steine. Sa« erfte ©einpaar ift

nach oorn geriitft unb auf ben erften ©lid erfdjeint e« un«, al« Wenn e«

benen ber oorigen glcidjgebilbet wäre; feljen wir jeboef) aufmerffanter Ijiu,

fo erfennen wir, ba|, währenb bort ba« Schienbein wie eine DJtcfferflinge auf

ben Sehenfel prüdgejtf)lagen Würbe, hier bie Schiene gleichfam ba« Heft ift, in

welche« bie Sarfe al« ftlinge einfehlägt. Sie beiben leptcn ©einpaare ftehen fefjr

nahe jufammen. Sie milchweihen Jlügcl finb fchmal unb fürjer al« ber fieib.

Sagelang fipen bie Shiere unbeweglich jwifdjcn ben SBafferpflanjen.

»Hat man ein« gefangen", fagt Säger, „unb bringt in il)r ©efäfj eine

Partie Schnafenlaroen
, fo bemerft man an bem ftfjlotterigen, unorbentlich

baftpenben Shiere eine (angfame ©cwegnng: e« bringt fich atlmälig, aber

faft fo langjam wie ber feiger einer Uhr, in geeignete ^ofition, namentlich

jieht e« bie Langbeine etwa« an, legt fie auch woljl orbentlitf] jufainmen*

gefnieft unter Stopf unb Straft , in ähnlicher ©Seife, wie bie Sibellenlaroe

ihren ffangapparat Oerbirgt, fiommt jefjt eine Saroe in geeignete (Entfernung,

fo fchneden bie ©eine raftfj unb fi^er oor unb reifen bie Seute gegen beit

9Runb, unb jept Oerrathen nur noch bie immer langfamer Werbcnben ffle»

wegungen ber SJaroe unb ein pumpenartige« ©lähen unb Senfen bc« öauche«

ber ©Sanje, bah e'ne tiefeingreifenbe chinirgijche Operation oorgenommen

wirb.“ 3hr 9lthmung«bcbürfnih beliebigen bie Shiere, inbem fie an ben

©flanken rücfwärt« in bie Höf)e frieren, bi« bie Slthemrähre mit ihrer Ceff-

nung au« bem ©taffer heröorragt.
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3m ffrühjafjr (egt ba« 3ücibtf)cit feine weißen, ooalen ®ier, welche fid)

uon ben (iierit ber notigen baburd) unterfeheiben, baß fie nur jwei ffortfäße

tragen, auf ben Soben beö ©ewöfferä. 9tad) ungefähr 14 lagen fommen

bie 3nngen au«. Sie haben aufäng(icf) (einen Sdjwanj unb fflügcl uitb

finb ofergelb. Sie ernähren fid) wie bie Alten unb finb im Auguft mit ber

nicrten Häutung erwachfeu.

Bie IBnfferläufer.
•

SBenn ber eifige SBinter feine prüden non Srqftaö über Jlüffe unb

Seen gefd)lagen hat, bann eilt an fonnigen lagen 3ung uitb Alt hinan«

unb Scharen non Sdjlittfdjuhläufern beleben bie glän$enbc ßiöflädje. 9Jtit

SBotjlgefallen fehen Wir anmuthige ©eftalten über bie jpiegelglatte giädje

bahinfdjwebeu. Salb in geraber fiinie, halb im eleganten Sogen eilen fie

baljin, mit gefdjidter SBenbung jegliche« .fjinberniß oermeibenb.

Sin ganj ähnliche« Silb bietet

rfig. 16 fich un« auf einem ©affin im Aqua-

rium bar, nur ba« bie bewegliche

C berfläche be« SSBaffer« bie fefte Si«=

becfe, langbeinige, ungemein fdjlanle

Xh'frdjcn bie fröhlichen fflienfehen-

finber oertreten. S« oerlohnt fich

wohl ber 9)tüf)e, ihrem Spiele

jujufchauen. 3eßt finb fie an

einem fünfte Oereinigt, jcfet eilen

fie ftoßweife nach ben oerfdjiebcn-

ften fHidjtungen auöcinanber. Sou

Seit ju Beit bleiben fie unbeweg-

lich auf ber Oberfläche be« flü«-

figen (Elemente« fteßcn, um bann

wieber mit einer ©ewanbtheit,

welche ber gefchicftefte Sdjlittfdjuh^

Jet Sumpfraofrfriäufrr, Hydromotr» tocnstris, L. täufer nicht erreicht, hinter einanber

hcrjujagcn in necfiichem Spiele.

S« finb Sumpfwafferläufer, Hydrometra lacustris, L. igi|. 19.) Xer

Soltemunb nennt fie SBafferfpinnen, unb auf ben erften ©lief fcheint er recht
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Zu ßnbeit. ©eben nrit ober genauer zu, fo finben roir bocß halb, baß biefe

Dßiere uteßt ju ben ©pinnen gehören fönnen. Der Körper verfällt uämlidj

in brei bcutlicf) gcjdjiebenc Dßeite, Kopf, ©ruft unb Hinterleib, roäßtetib ber

Körper ber ©pinnen nur aus jtnei Jlbfdjnitten befteßt. ferner bemerfeu

roir am Kopfe lange güßler unb jroei große 'Jleßaugeti unb an ber ©ruft

brei ©aar ©eine; toäßrenb bie ©pinnen feine eigentlichen Rüßler, fleine,

auf bem Sruftfdjilb liegenbe ©unftaugen unb Bier ©aar ©eine befißen.

Die angeführten Kennzeichen cßarafterifiren uns bie Utjiere Bielmehr als

3nfcften. ffitiben roir bei näherer ©ctradjtung, baß fieß am Kopfe ein ge=

glieberter ©djnabel befinbet, unb beobadjten neben ben geflügelten 3nbioibucn

ungeflügelte Sarnen non berfelben ©eftalt , fo roiffen roir, baß roir es mit

SBanjen $u tßun hoben.

Der Körper ift fdjntal, ungemein langgeftredt. Der Kopf ift dein;

bie langen, fabenförmigen güßler befteßen aus Bier ©liebem, Bon benen baS

jroeite unb britte bureß ein Heines ©elenfglieb nerbunben finb. ©eben ben

großen ©eßaugen liegen auf bem Scheitel bei bem Böllig entroideltcn Dßiere

Ztnei fleine, glänzenbe ©unftaugen. Der ©djnabel ift feßeinbar oiergliebrig,

inbem bas frei abfteßenbe Kopffcßilb fieß über ben flnfang beS Scßnabels

legt unb babureß bas erfte ©lieb befleißen z» bilben fdjeint. Sine SMiitnc

in ber ©ruft zum ©infeßlagen bcS ©djnabelS, roie bei anbcrcu SSanzenarten,

ift nidjt norßanben. Der uorbere Dßeil bes iRüdenS ift fcßmal, aber um
gemein lang unb bebedt ben mittleren auf ber Cberfeite feßr weit naeß hinten.

Der ©iiefen roirb oou ben Bier glügeln bebccft. Die Oberflügel finb fcßmal,

ßomartig, mit brei in ber ©litte ztnei ©abein bilbenben SätigSabern, roäß*

renb bie oicl breiteren .'pinterflügel büunßäutig finb, eine milcßroeiße ffarbc

unb oier SängSabern zeigen. Die ©eine tragen nur z'oei Darfcnglieber.

Die ©orberbeine finb htrz, aber fräftig unb bienen zur Srgreifung ber 9laß=

ruitg, finb aber nidjt, roie bei ben oben betrachteten Strten, zu gangbeinen

umgeroanbelt. Die beiben leßten ©einpaare bagegen finb bünn unb ftarf

ocrlängert unb ißrer bebient fieß bas Dßicr zur gortberoegung. Der fcßmale,

langgeftredte Hinterleib befteßt aus jecßs ^Ringeln, oon benen ber leßte auS«

gejeßnitten ift unb beiberjeitS eine zoßnförmige Spiße trägt. Sluf feiner

Unterfeite ift er mit feinen Hooren bießt beflcibet. 3nbem biefe Hoore bie

Snft feftßalten, betoirfen fie, baß bie ganze Unterfeite einen ©überglänz

Zeigt, unb ermöglicht bie ©ctoegung beS DßiereS auf ber Cbcrfläcße bcS

SöafferS, inbem bie Suft fie Bor bem Sinfinfcn fdjüßt. Die (färbe ift rotß=

braun, ber ©aueß bcS SBcibcßenS rotß mit brei feßroarzen Sängsftreifen. Die

©röße beträgt 8 mnl -

3ßre ©aßrang befteßt in deinen 3nfeftcn, rocldje fie, auf ber Skffcr*

$ e (j, Silber a. b. Aquarium, II. 5
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Oberfläche umherjageitb , mit großer ÖSefcßidlidjfcit ju fangen wiffen. Sßt

Körperbau ift bureßaus ißrer Lebenämeife angepaßt. ®a fie fid) im SBafjer

mit ihren Krallen nicht feftßalten tonnen, fo haften fie nur burd) ihre Schwere

auf beinfelbeit. SMrbe nun ihr Körper eine größere Oberfläche barbicten,

fo Wörbe jeber feßief auffaUcube SBinbftoß fie uom SBaffcr in bic Luft ent«

führen, unb gar leicht fönnte auch ein einigermaßen ooit oben auffnllenber

Luftzug fie in baö Söaffer nieberbrüefeu, woburch bie |>aare naß würben

unb baö Xßier, unfähig fich auf ber Oberfläche ju halten, ju (Srunbe gehen

würbe. ®icfer ßtefaßr entgeht baö ®ßier burch ben ftabartigen Körper, ju*

mal wenn eö, wie gewöhnlich, gegen ben SEBinb läuft.

®en ganzen Sommer über finben wir bie SEljiere auf ber Oberfläche

beö SBafferö. Sobalb aber bie erften rauhen .fterbfttage cintretcn, fiitb fie

oerfeßwunben. Sie haben fich einen gefdjüßtcn Ort unter Steinen, 3Roo$

u. f. W. auögefucßt, wo fie ber Kälte bei SBinterö troßen tönnen. SBenn

jeboch bie Wärmeren Strahlen ber Sonne ben fommenben griißling anfün«

bigen, erfcheincn fie wieber, unb bann tönnen wir auch bie SBeibcßen beim

Sierlegen beobachten. Sieißenweife legen fie bie länglichen ©ier an SBaffer*

pflanjen unb überfpinnen fie mit einem feinen ©ewebe. ®ie ©ier öffnen

fich nicht wie bei anberen SBanjen burd) einen Detfel, fonbern burd) Längs«

theilung. ®ie jungen 2ßicre fefjett ben alten ganj ähnlich; fie unterjeßeiben fich

außer beut Stängel ber glügel nur baburd) oon ihnen, baß fie nur ein guß«

glieb befißeit, bas Serbiubungöglieb jwifeßen beui jweiten unb britten güßler«

gliebe fehlt unb ihre Körperfarbe anfänglich ganj blaß ift.

®eut Vorigen nahe oerwanbt ift ber gemeine SPad)läufer, Velia currens,

Fahr. (Sr unterfeßeibet fich oon ißw baburd), baß ber tleinc, breieefige Kopf

feine Siebcnaugen jeigt, baß fid) am Üiorbcrranbe bes .jpalsfcßilbcs jwei

filberhaarige Seitengrfibchen befinben unb bas .jpalöfcßilb ben Kopf bis $u

ben Äugen bebccft, baß ferner bie faft gleichlangen Seine oerbiefte hinter«

fdjentel haben unb beim Siänncßcn mit jwei ftarfen ®ornen unb äaßlreicßen

Meinen Sfäßndjen oerfeßen, beim SBcibcßen aber weßrloS finb, unb bie güßc

in brei Xarfen enbigen. Sind) bie gärbung ift (cbßafter. ®ie ©rurtbfarbe

ift fdjwarj, wäßrenb bic Seiten ber Söruft unb beö IpinterleibcS orangegelb

finb unb bie Oberfeite feeßs weiße glede trägt. SDtan finbet bic Sßiercßen

am ßäufigften im ungeflügelten Laroenjuftanb.

Säger giebt uns eine feßr intereffante Scßilbening ißrer Lebensweife:

.Sßrcn Lebensunterhalt", fagt er, „erwerben fie fid) in ähnlicher SEBeife, wie

früßer, ja tßeilweife jeßt noeß, manche Küftcnbewoßncr. So wie biefen Leß«

teren, traft bes StranbrecßtcS , bas ffiigentßum unglüdlid)er Sd)iffbrüd)iger

jufällt, fo näßren fid) bie SBafferfcßreitwanjen Oon ben }d)iffbrüchigcn
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Snfeften, bie ein wibriger 2Binb ober fouftiger Unfall auf« StBaffer wirft. $en

hochoorgcwölbtcn Singen ber SBanje entgetjt fo leidjt tein foIdjesS Sreignifj,

ba« im Umfrei« einiger gut) pajfirt; mit ein paar Säßen eilt fie herbei,

fdjlägt ifjre Sorberbeine um ba« Opfer, boljrt ifjni ben Saugrüffel in ben

üeib unb jaugt e« an«, gerabc wie ei bie Spinnen mit ihrer Seute machen.

Sie »ergreift fiefj übrigen« nidjt blo« an bereit« fdjiffbrücfjig geworbenen

liieren, fonbern mad)t’« gerabc wie bie genannten Uferoölfer, bie burefj fatfdje

Signale ober abfidjtlich ben Schiffer in« Serberbcn führen. lanjt ein

Sdjnäcfdjen forglo« auf bem äöafferfpiegel ober jdjwirrt ein Släferdjen ober

3d)lupfwc«pd)en barüber fjin, bann fpringt fie in gewaltigem Sa (je itadj

ihm I)iu in bie fiuft unb fängt ei fdjon bort ab, ober ftiirjt e« wenigften«

auf« Söaffer, wo ei iljr nidjt entgegen fann. ®iefe ßorjaren ocrfteljen fid)

al« edjtc Seefaljrer gnt auf ben äöiitb, unb man fiefjt ftet« bie ganje glotte

ba, wo ber fjerrfdjenbe Söinb »on ben Ufcrpflanjen auf ben äöafferfpiegel

ioefjt, beim bort ift ihnen reiche Seute gefidjert.“

Ötocfj fdjlanfer al« ber »orige, faft nabelbünn ift ber Seidjläufer,

Limnobates stagnorum, L. (giq. 20.) Sdjon bnrd) bie Silbmtg be« Stopfe«

lägt er fidl) leicht erfennen. 35erfelbe ift

nämlich ftarf »crlängert, ajlinbrifcf) , an

ber Spiße aber breitgebrlicft unb trägt in

ber SDZittc bie großen, ijalbfngeligen Slugett,

wäfjrenb bie SZebenangen fehlen. Xie »ier«

gliebrigeit gftljlcr finb Weit nadj »orn ge»

riidt unb haben jwifdjen bem jweiten unb

britten ©liebe fein ^wifdjcnglieb wie bie

ber beiben »origen Slrten. $)ie glügclbeden

finb Kein nitb fdjmal unb reichen nur bi«

junt $interleibe; bie häutigen glügel fehlen.

33ie gleichartig gebauten Seine tragen

jroeigliebrige larfen. ®a« X^ierdjen ift ISS"”- groß. Sie ©tnnbfarbc ift

fchwärjlidj, bie Safi« be« Stopfe« unb ba« .'paUfcfjilb roftroth, bie Seine

rothgelb; auf ben glügclbeden befinben fich heß£ gurdjen. Sie halten fid)

»orjug«weife am SHanbc be« äöaffer« jwifdjcn Sßflanjen auf, laufen and) auf

ber Oberfläche beffelbeu gefdjicft, wenn nudj etwa« träge umher.

55ie SBaffcrläitfer finb für bie Slquarien jebodj gerabe nidjt ju empfehlen,

ba fie fidj nur auf größeren äöafferflädjcn heimifefj fiiljlen unb feine geringe

äKeitge »on Währung bebürfen.

2ig. 20.

per ttidpüiifir, Liinnobatos

stagnorum, L.
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lieber bem SfiJafferfpicgel bei Slquariiima fdjwebcn Ejeute jartc, luftig«

©eftalten. Sin burthfidpiger Jtor E)ält bafl ätEjcrijdje Scfen faft ofjne

glügcljdjlag über bem Soffer. Slud) fic entftammen bem Soffer unb if)r

Üuftlcben ift nur oon furjer Sauer. Sind) Sonnenuntergang tourben fie ge*

boreit unb fdjon ber folgcnbc 'Diorgen finbet fie tobt. Eapcr Ijat man fie

and) öintagöflicgen, Ephemera vulgata, L., genannt, mätjrenb fie fonft and)

ben Slawen .fjaft führt. Sie gantilic ber Ephemeridae tourbe früher ju

ben Neuroptera gefteEIt, bilbet jefjt aber unter bem 'Jiamcit Ampliibiotia bie

britte ©ruppc ber Orthoptera, ber fflrabfliigEer. Sie (Mrttppe pat ba3 ©c=

meinfame, bop bie fiaroen ber baEjin gcEjörenben J^icrc fid) oon beit oolb

fommenen Eljicren niepr' unterjdjeiben, ala bie ber übrigen Orthoptera, im

Soffer leben unb biircfj Siemen atEjmcn.

Ser Störper ber (äintagsftiegen ift bfinn, langgeftrcrft unb weidjf)äutig.

Slm Stopfe bemerten mir gnerft bie tjalbtugligen Slugett, meid)« beim EDiänn-

djen )el)t groß finb uub faft ben ganjeit Stopf einuetjmen, tuäfjreitb fie beim

Seibdjeit fleiner finb. Slufjerbem Ejaben bie Epierc nod) brei fteine Sieben*

angen, Oon beiten jebod) bas untere faft ganj rubimentär ift. Eie ffüEjler

finb ganj turj unb borftenförmig. SEu« ber ©Übung ber 'DiunbtEjciEe ergiebt

fid), tueatjalb bie Sfjiere nur fo furje 3c *l leben. Siefelben finb nämlich

fo ftarf oerfümmert, baff bie Spiere nid)t redjt SiaEjrung ju fid) nehmen

tönnen. Sir wolle» fie einmal näljer betrachten, um fie mit ben Ejod) ent*

luidelten SDlunbwcrfjeugen bet liibeElen fpäter oerglcidjeit ju tonnen.

"Eie ÜDhtnbwcrfjcuge finb beifjenb angelegt. Eaä fcpmale Sinn trügt

eine flache ©latte, an ber fid) uier üabeu befinben, bereu üiifierfte bie brei*

gliebrigen 2 öfter tragen unb jeberfeitä oon einem häutigen Sappen, ber

3unge, überragt Werben. Sille biefe Speile finb bid)t mit ©orften befept.

Eie Unterfiefcr finb faft ganj häutig unb nur an einzelnen Speilen etwa«

oerpornt. Sie tragen oiergliebrigc Saftet mib einjelne d)itinifirte 3äfjne

unb jaljlreidje ftarfe ©orften. Sie Cbcrfiefer finb jehr groß unb tragen

brei fjnnptjäl)ne fowie Stacheln unb ©orften, unb an ber äußeren fiante

jeberfeiW einen größeren (pißen fjornfortjaß. Sic ©tunbwerfjcuge werben oon

großen, jweilappigen Sopffd)i(bcit faft ganj bebedt. Sic beiben ©orberflügel

finb groß, faft breiedig, währenb bie .ßiuterflügel flein unb gcrunbet finb.

Sic finb burdjficptig unb oon Sänqäabern, bie burch japlreidje EQuerabcrn

Oerbunbeu werben, neuartig burepjogeu. Sie glügel finb buntcl gefärbt,
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mib bie SSorbcrflügcI feigen eine braune, abgefiirjte ‘Klittelbiube. Sic Seine

finb lang unb jart. Sie Sorberbeine finb namentlich beim SJJänudjen unge-

mein üerlängert unb werben nad) Borne gerichtet getragen, fo bag fie auf

ben erften Slitf für güplpörrter gehalten werben fönnen, äumal bie wirf»

lid)en güfjlhörner taum ju fehen finb. QebeS Sein trägt fünf Sarfenglieber,

non benen bas jweite mehrfad) länger als bas erfte ift. Ser Seib ift büttn

unb ctjliubtifd) unb trägt brei fange, fabenartige ?lnl)änge, wcldje beim 333eib=

d)en ungefähr bie Sänge beS Körpers, lGmm-, beim 'Hiäuudjen jeborf) faft

bie hoppelte Sänge, 30“"' erreichen. Sie ffarbc beS Körpers ift braun.

Ser Hinterleib trägt eine 9teif)c pomeranjcngelber friede, unb bie ©dßoauj»

fäben finb hell unb buntel geringelt.

lieber bem Baffer fdpoebenb lägt bas Beibdjen feine gelben Gier»

(lumpen, oott benen jeher gegen 350 Gier enthält, in baffclbe fallen, unb

ans biefen entwiefetn fich itadj furjer .Qcit bie Sarnen. Ser Körper ber»

felben ift langgeftredt. Ser Kopf läuft in jwei ©pißen aus unb trägt jwei

ftarfe
,

fidjelförmig gefrümmte Cbcrfiefer, baruuter fpiße Untertiefer unb

eine große Unterlippe, bie fein behaarten güljler unb auf jeber ©eite ein

einfaches Singe. 31 n her Sruft befinben fid) eintlauige Seine, Don beiten bie

beiben erften SJSaare nad) Dorne gerichtet unb mit ftarten Sdjenfelu unb

Schienen auSgerüftet finb, währenb baS legte nad) hinten geftreett, länger

unb fd)mäd)er ift. Üln jeher ©eite beS Hinterleibes befinben fich U’djs

Kicmenbüfd)el unb am ^pinterenbe , wie bei bem DoUfoutmenen Spiere, brei

Sdiwangfäbcn, Welche jeboch fürder unb mit Haaren befeßt finb. ÜJiit Hülfe

ihrer ftarten Kiefern unb ber Dorberen Seinpaare gräbt fid) bie Saroe wage-

rechte, gegen 5cm - lange ©änge in bie fefte Grbe beS SaffinS ein. ©ewöljn»

lieh liegen jWei folcher SRöpren neben einanber unb finb nur öurdj eine

fd)male ©djeibewaitb üon einanber getrennt, correfponbiren aber au ihrem

Gnbc mit einanber, fo bajj bas Ifj'cr
.
wenn eS in bie eine 'Jißpre hinein»

triecht, fich nicht umjuwenben braucht, fonbern burd) bie 9lad)barröpre wieber

nad) außen gelangen fann. Sie Körperfarbe ber Sarnc ift weißlich gelb.

Sie Cberfiefer, Singen unb Kiemen finb braun. Sas Sfjierdjen ernährt fich

Don organifchen SHeften unb gebraucht 2—3 fjapre Kir Serwanblung.

9tad) mehrfad)en Häutungen erfdjeinen auf bem Süden (leine Jlügcl»

ftummel, unb bamit hüben bie Spiere ben ißuppenjuftanb erreicht, weld)er

fid) in ©eftalt unb Sebensweife jebod) weiter nicht Don ipm untcrfcheibet.

Sobalb ihre geit getommen ift, Dcrlaffen fie ihre unterirbifdjen 'Bohnungen,

erreichen fchwimmenb bie Oberfläd)e beS BafferS unb ftreifen ipre puppen»

paut ab. „Sie ©d)mcttcrlinge", fagt Cten, „gebrauchen eine jiemlidje |feit,

um aus ber Suppe ,pi fchliipfen unb baoonfliegen ju tonnen; wir jießen
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aber unfern Slrm nidjt fo fdjttell ans bem lerntet, ats bas ,£>aft feinen

Üeib, Flügel, Jiifje unb 8d)Wanjfäben aus iljren Futteralen." Greifen wir

nad) einer '.(Suppe, bie foebcu an bic Cberfladje beS SEBafferS getommen ift,

fo Ijabeit wir fdjott bas oolltommene 3nfeft in ben £>äiibcit.

Jig. 21.

Pie «intogillitse (Ephemera vulgata. L.) unb ihre fortn.

äöenn wir jebod) baS Stjier mit bemjenigett, WeldjcS wir öier legen

jaf)cit, Dergleichen, fo finben wir einen leicht erfennbaren Unterfdjieb. Srtioit

bic Farbe ift matter, unreiner, nicht fo glänjcnb unb frifd); bie einzelnen

©lieber finb fürjer, biefer unb plumper. 3n biefem 3 ll ftnilbc wirb bas

If)icr Subimago genannt. öS fept fid) an ben Stengel einer Söafferpflaiije

unb nad) furjer 3e 'l jerreifet bic £aut im {Rüden unb baS oolltommene

3nfeft, 3mago, (riecht barans Ijcroor. ös ift bies eine übcrrafd)cnbe 6r«

(Meinung. 3n ber ganjen 3nfeftenwelt ift bieS baS einzige SBcifpicl, bah

ein 3nfeft, nadfbem cS bie 'f>uppcnl)üUe abgeftreift Ijat, fid) nod) einmal

häntet. ®er leere 33alg bleibt fo oollftänbig juriief, baf? man il)n leicht für

ein tobteS Sljier halten fann.

Stur wenige Sage beS SaljreS, im SKonat Stuguft, bann aber in tmenb=

lieber 3Jtenge, fbnitcn wir bie öintagSflicgen im Freien beobachten. So er=

jäf)lt SReaumur oon einer »ermanbten Slrt, bem UfcraaS, I’alingenia virgo,

folgenbermafjen:
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„3>ie 2Jtt)riaben Safte, wcldje bie Stift über bettt (Strome best glttffe«

unb auf beut Ufer, too idj ftanb, anfüllten, fätttteti triebet au«gefprod)cn,

nod) gebadet nierbett. äöenn ber Schnee mit beit größten unb bidjteften glocfcn

fällt, fo ift bie Suft nid)t fo ooll oott betnfeiben, al« fie fjier uoti .^aften

war. Saum ftanb id) einige äRinuten auf einer Stufe, al« bie Stelle mit

einer Sd)id)t berfelbctt oon jwei bis oier 3oll itt ber Jicfe bebeeft tonrbe.

Sieben ber unterften Stufe toar eine SBafferftäcfje oott fünf bi« fedj$ guß

nach allen Seiten gänjlid) unb biefjt oott ihnen pgebedt, unb wa« ber Strom

locgtricb, tonrbe unaufhörlich erfe|t. 2Reßrere ffliale toar id) gejtoungen,

meine Stelle p »erlaffen, tocil id) ben Schauer oon .paffen nidjt ertragen

tonnte, ber, nicht fo beftänbig in fdjiefer fRidjtung toie ein SRegenfdjauer ein*

fallenb, immer unb auf eine fetjr unangenehme SBeife oon alten Seiten

mir in bas @efid)t fdjlug; Singen, ffliuttb unb Slafe waren ooll baoott. Sei

biefer (Gelegenheit bie gaefel p holten, war eben fein angenehme« (Sejdjiift.

Jie filcibcr be« ÜRanne«, ber fie trug, waren itt wenigen Slttgenbliden oott

biefen Üh'eren bebccft
,

gleichfattt flberfd)neit. (Regelt plp Ul)r war biefe«

intereffante Sdjaufpiel p @nbe. Sinige Siädjte barauf erneuerte c« fid),

aHein bie .(pafte jeigten fid) nicht tnel)r in berfelben SDlettgc. 2>ie ^ifdjer

nehmen nur brei auf einattber folgenbe Jage für ben großen gaU be«

„äRanna“ — fo neunen fie bie Jh'ere > wahrfdjeinlid) weil fie ben gifdjett

eine reichliche fRaßrung bieten — an, hoch erfeßeinen einjelttc Jßietc fowoßl

oor, al« nach bentfelben. SBie immer auch bie Temperatur ber Sltmofphäre

bcfchaffen fein möge, (alt ober heiß, biefe Jßiere fchwärtnen ttnoeränberlich

um biefelbe Stunbe be« Slbenb«, b. [)• ptifeßen ein Stiertet unb ein $alb

nach acht llßr; gegen neun Uhr beginnen fie bie Stift p erfüllen, in ber

folgenbett falben Stunbe ift ihre Stnpßl am größten uitb um jeßn Uhr finb

taum einige mehr p fetjen, fo baß in weniger al« ptei Stunbeu biefe« uttge*

heure Snfettenheer au« betn gluffe, ber fie pr SSelt bringt, ßcröorgeßt, bie

Suft erfüllt, feilt beftintmte« SBerf oerrichtet unb — üerjehwinbet. Sine

große Stnpßl fällt in ba« SBaffer, ben gifeßen pm reidjlidjen 9Äal)le, ben

gijdjern pm glüdlichett gange.“

Jafcßenberg beobachtete mehrfach ba« maffetthafte Stuftreten be« ge*

meinen Uferaa«, I’alingenia horaria, L. „3tt Seipjig", erjäßlt er, „fal) ich an

ben brennenben Straßenlaternen ber bewäffertett Sorftäbte biefe Jßiere in

Stumpen hängen, toeldje bie halbe (Stöße einer Saterne erreichten. 3n ber

erften SBocße be« Sluguft 1859 bemerfte man in .'patte biefelbe Slrt in ber

SRäße ber am SBaffer fteßenben Satcntctt wie Scßnecflotfeii untherfliegen unb

hatte beim gortjdjreiten an ben güßett bie (Smpfinbung, Welche (oder ge*

fallener Schnee oerurfacht. S« war am 26. 3uli 1865 Slbettb« nach ächn
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Ul)r, als id) an einer mel)rarmigen Saterne auf hem ÜJiarftpta^c in .jjalle

ein ähnliches Sdjaufpiel jat), Wie es fRcanmur bcfdirieb. Xaufenbe uitb aber

Jaufcnbe ber genannten .pafte umfreisten baS ididjt in größeren ober fleineren

3irfeln, im 21[(gemeinen aber ließen fid) beftimmte 9iid)tungen, einzelne

©ürtel unterfdjeiben. Dierfwiirbig war mir babei, bafc auf meinem weiteren

SBege an einzelnen Straßenlaternen biefe fliegen iiidjt beobachtet würben,

felbft nidjt an betien, weldje fid) unmittelbar an einem Saalarme befanben,

wäfjrenb jener Armleuchter weiter oom '-Kaffer entfernt ftanb als aUc übrigen

nid)t umflatterten Saternen.“

SEÖie faft jeber aufjallenbcn fflaturerfdjeinnng, fo Ijat fid) aud) biejer bet

Aberglauben bemäd)tigt. (Namentlich ift bicS in ber Saarbriiefer Üfegenb

ber gall. .3« ben erften lagen beS Auguft", erjäljlt unjer (f)emäl)remann,

„bemerftc id), Abcnbs oon einem Spajiergange hcimteljrenb, baß bic Saar--

briiefe, weldje bie Sdjwefterftäbte Saarbrücf unb St. 3ol)ann Oerbinbet, an

ber beleuchteten Seite ganj mit ber Sintagsfliege bebedt war. Siele 3Ren-

fdjen ftanben babei unb fpradjen — nid)t über bie (Natur bcS 3njeftS, jon<

bern barüber: Wcldjent geizigen Söudjerer wohl fo oiel (betreibe auSgeflogcn

fein fünnte! 3d) wollte ©injclne belehren; aber oergebcnS. Sie jeigten

mir bie abgeftreiften fjäiite unb behaupteten, bies feien ©etreibefchalen! 3th

fah, baß ich ihnen ben Aberglauben an ein göttlidjeS Strafgcridjt, wofür fie

biefe Iljievdjeit anjahen, uidjt nehmen fonntc, unb ging niebcrgefdjlageit nad)

(paufe. 35iefer Solfsglaube ift in ber ganjen hiefigen ßfegenb oerbreitet.

Seiber ift er nicht ber einjige.“

(Roßmäßler, Welcher uns Obiges mittheilt, benterft bajn ganj ridjtig,

baff wat)rjdjcinlidj bic ßornmottc ober Jiontjdjabe ju bem Solfsglauben An«

lag gegeben l)at. öerabe im Auguft iibcrjpinnen auf ben Morttböben bie

[leinen (Häupcßcn bie 9?oggenförner auf ber Oberfläche ber .Raufen unb jer*

freffen fie unter biefen ©efpinnften. ®ann Oerlaffen fie, fobalb fie erwachfen

finb, bie @etreibef)aufen, mn fid) in (Hipcit n. f. w. ju öerpuppen. Sie fiitb

plöplid) nerfdjwunbcn unb baS Solf glaubt in ben fchmetterlingsähnlichen

SintagSfliegen bie entwicfclte gorm ber Mornmotte ju erfennen.

3n neuerer 3eit hat man bie SintagSfliegen als Srfaßmittcl ber fo«

genannten Ameifeneier unb dNeblroüttncr als gutter für infettenfreffenbe

Stubenofigel, fowie für bie Oerjchiebenen Ih*erc beS (Terrariums unb Aqua«

riumS in ben .f)anbei gebracht. $urdj bas maffenhaftc ©infammein ber

Ameifcnpuppen hoben fich biefe nämlid) merflich oerminbert, worin eine

große ®efaf)r für baS 2feftcl)cn ber 'Salbungen liegt, ba bie Anteilen jn ben tut«

entbcfjrlidjftcn Sicherheitswädjtcrn berfelben gehören. ®ie (Mehlwürmer finb

bagegen treuer unb oft nur fehwer ju erhalten. @S ift bal)er gar nicht fo
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unwichtig, ein jWccfentfpredjcnbeS (Srfapmittel j» haben, unb bies I)at man in

ben getrocflictcn (Sintagsfliegcit, bent jogenannten „SBcihwumtfutter" gefunben.

„3lu ber oberen Slbc“, erjäplt 21)- ,'pc Ib in ber „©efieberten Söelt“,

„unb jttar meines SBiffenÄ nur auf bt’r Strecfe oon Sdbanbau bi* Slowofip,

ift eine eigentt)ümlid)e Snbuftrie ju $aufe. 355er biefc Stromftrerfe an

rupigen Äbenben ber jweiten 3uli= unb erften 9luguftf)älfte befährt, ber

wirb entlang ber Ufer tjart am SBaffer geuer neben geuer beobad)ten.

ÜBSnner, grauen, .Hittbcr umfteben biefclben in einem ftroinabwärts ju

offenen ^albfreije, jebe Sruppe eine» Siembraitbt mertl). Seien unb Wörbe

finb jur .ganb. 3SJa* treiben fie bort?

„lieber bie SBafierfladje Ijin biss jur Spölje non ettoa 24 gitfi jieljt leife

fdjmirrenb ber Sdtmarm eine« glorflügler* wie bidjtes Sdjneegeftöber ftrom«

aufwärts, fo baf; bas Soot, auf bent mau fäljrt, halb jollljod) mit ben 3n»

feiten beberft ift. Xas ift eine ©intagsfliege, bie Ejthemera vulgaris. L, hier

SBeifjUmrm genannt. 3tjr furjes Sieben ntorbet ber gettjinnfüdjtige ÜKenfd),

ittbein er beS lljierdjeitä unmiberftel)lid)cn Xraug nad) „meljr Slidjt" auSbeutet.

„6s lobern am Ufer um bie neunte Sbenbftunbe auf tennenartig gefegten,

runbett, mit Steinen umfepten Opferpläpen, in beren SUiitte ebenfalls attss

Steinen eine Vlrt .gerb errichtet ift, bie glommen. 2a wirbelt unb fd)toirrt

ber bicfjte Sdjmarm ber ©intagsfliegen Ijcrbei , ant geiler fid) ju ergäben.

Sem ber ©Intl) oerfengt faden Xattfenbc unb abermals Xaujenbe bid)t neben

bent glamtttcnljcrbe auf bent Cpferplapc ttieber unb tvittbeu fid) fterbcnb

itod) immer lid)twärtö, fo baf; ber jufammentet)renbc tßefen leidjte Arbeit

bat. ©roffe Wörbe finb halb gefüllt, 9J?an trodnet unb fiebt bie Ifjier»

leidjen, wobei bie gliigel abbred)cn, uitb ber „SBeifjmurm“, bas gejd)äpte

Sogelfntter, ift fertig.

„2a in Xeutfdjlanb mehrere Wirten biefer ©intagSfticgen unb in man»

eben ©egenbett juweilen in ioldjcr SOlenge neben ben ©cwäffern «orfontmen,

baff man, namentlich im Suguft, fie tttaffenweife jitjammenjdjippcn unb jum

Xtingen benüpen fann, fo biirfte aujutiehmen jein, baß bie Snbuftrie bes

SBeifswurm * (SinfamntelnS balb fid) allenthalben oerbreiten unb einen red)t

großen Umfang annebmen werbe, jttrnal bie 9(nd)frage oon Seiten ber

Sogelbänbler unb »£icbl)aber jept bereits eine fct)r bebcuteitbe unb immer

fteigenbe ift.“

SBätjrenb bie Slarocn ber bis jept erwähnten ©attnngen Epliomera unb

Palingenia in ber ©rbe bo()rett tttib beotjalb für bas Aquarium nicht feljr

ju empfehlen finb, fd)tuimmcn bie mit langgewimperten Scf)Waujborften oer*

fehenett Slaroen ber ©attung 6loi: bagegen frei im SSaffer umher. 2iefe

häuten fid) mehr als jtoanjigmal unb oerwanbeln fid) nad) brei 3al)rcn jum
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OoUfommeueu Il)iere. 3n ®eutjd)laub finbct fid) am oerbrcitctften bie Cloe

diptera, L. ®ie lljiere befißcn mir Sorbcrflügcl, wcld)c wenig Cuerabern

jeigen unb beim 'Diäundjctt ganj glaäljell fiitb, Wäljrenb fie beim SBeibdfen

einen roftgelbcn, g(a«t)eQ geabertcit Sorberranb befißen. ®cr Körper ift

roftgelb unb trägt jwei weifte, fd)mal idjwarjgcringeltc Scftwanjborftcn.

®en Sintagäfliegcn itafje oerwanbt finb bie Vlftcrfrüf)ling«flicgcn, Per-

laridue. ®icfe liiere Ijaben einen langgeftreetten unb flachen Körper. ®er

Stopf ift breit unb trägt jwei große, feitlidjc Keßaugcn, jwifdjen benen fid)

brei Heine fßunftaugen unb borftenförmige giitjler befinben. ®ie .pinter=

flöget finb groß unb an ifjtem bem Störper auliegenben, cinfdjlagbarcn X^eile

ftarf erweitert. ®ie Sruftringe finb fnft ganj gtcidj entwidelt.

Sou ben ßunbert mit ©idjerßeit befannten Strten finb bie oerbreitetften

Perla viridis, Fbr., oon grüner, mtd) bem lobe rotftgelbcr fjarbc, mit

fdjwarjbrauncm gledc am 3d)eitcl, unb Perla bicaudata, L., oon fdjwarp

brauner Körperfarbe, mäljrenb ber Streitet, ein Siängsftreif auf bem Korber*

rüden, fowic ein gled am Saudjc orangefarbig unb Kruft unb Seine an ber

Unterfeite gctblid; finb; bie Stfterbeine finb getblid) mit braunen Kingcln.

VIm jpinterleibe beiber Strtcn befinben fid) jrnei Sdgoanjborftcn, weldjc ben

Kamen 'Jiaifcn füfjren.

Vlm läge fißen bie Xfjiere mit platt auf ben Küdcn gelegten klügeln

an Saumftäminen u. bgl. Segen Vlbeitb werben fie munter nnb fliegen

umljer. ®ie Seibdjcn tragen itjre (Sicr eine 3eü lang in einer Sertiefnng

be« neunten Scibceringe« mit fid) herum unb Paffen fie, über ba« Klaffet

fliegenb, in Klümpdjen in baffelbc tjineinfallen. ®ic fid) au« ben (Sicrn ent=

widelnben Üarucit unterjdjeiben fid) oon ben Villen bauptfädjlid) burdj ben

2Jlattgel ber Jlügel. Vlußerbcm finb fie bem VBafferlcbcn angepaßt unb

wir finbeu baljer an ben Scftcnfeln unb Schienen lange K5impcrf)aare, welche

jum Kubern bienen, unb an ber Unterfeite bc« Störper« an ber Srenje jroi<

jdjen Sruft unb Sieib jtientcnb&fdjcl jur Vöafferathmung. 3brc ffreßwcrfjeuge

finb ftärfer entwidelt als beim ooUfommencn iljicre, weil fie Dom Kaube

leben. Vfamentlicft ftellen fie ben Slawen ber ©intagäfliegen eifrig inidj.

Kad) Scrlouf eine« Qa^re« unb nad) mchrfadjeit Häutungen befommen fte

glügelftummel unb werben jur Suppe. Kad) einiger ,$eit oerlaffen fie al«--

baun ba« Vöaffer, friedjen am Stengel oon Klafferpflanjen in bie fjölje unb

warten unbeweglich, bi« bie §aut im Kaden reißt unb ba« geflügelte Ißier

jum Sorfcffein fommt.
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Wit tjrofjc Sdjmaljungfer.

3n ben Sommermonaten bemerfen loir an ben über ben Safferfpiegel

bc« Äquarium« ragenben .fjalnten ein erbfal)le«, eigentümlich geftaltctc«

©ebilbe mit langen ©einen. Sollen toir e« berau^ndjmen, fo jerbrüden

mir bie fnifternbe, bürre ^nppcnljüllc einer üibdlntlaroe , ans! Welcher ba«

»ollfommene 3nfclt fid) bereit« entmidelt (jat. llitb in ber Iljat finben mir

and) oerfchiebcne Libellen im Äquarium umherflattern, oon benen namentlich

bie grofje Sdjmaljungfer, Aeshua grandis, L., nnfere Wufmerlfamteit auf fid)

*g. 22.

Bit qrofit Jiimoliungftr (Aeslina u'nnwlis, il|rt forot uni Puppt.

jief)t. Sn bem engen SBefjälter finb iljrc ©emegnngen äufeerft befdjränft.

Sie fcfjei nt fid) auch fef)r imbcljaglid) barin ju füllen unb »crjucht beftänbig

eine Oeffnung in ber ®aje=Scbccfung ju finben, um bie golbene greiffeit ju

gewinnen.

Sollen mir bie XEjiere in ihrer ganjen Schönheit berounbern, fo möffen

mir ben mit Schilf unb ©infen bcroachfenen Xeidjranb befuchen. Da« Ufer»
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jcßilf ift bic .f)cimntß ber Siibcllc unb fic feßcint, wie üaubui« fügt, gleicß*

(am bem Sdjilfc bic fdufclnb flüfternbe Bewegung abgelaufcßt $u ßaben, bie

fic im gluge täufdjenb nadjaßmt.

,Set ©cit)cr fcttläft im SRorgenlicfjt

So friebtidb, mit ein fromm ÜScmiffrn;

Stenn SCrfte feinen Spiegel tüffen,

Xeä Ufer« Stlume fühlt ti nid)!;

SübeBen jittern über il)m,

SUaugotb'nc Stäbchen nnb fformin,

Unb auf be« Sommcrbilbr« ©lanj

%i

t

ffiajfcrfpinne führt ben Janj;

SdjioerUiIicnfranj am Ufer fteljt

Unb horcht beb Schilfe« Stbfummerlieb;

Sin linbeb Säufeln (ommt unb gci)t,

Stlb flüftr’ eb: Triebe, ffriebe, Reiche! —
©title, er fdgüft; ftitle, ftitle!

SübeKe, reg' bie Schwingen facht,

Sab nicht bab ©olbgetoebe fchritle.'

Allier bic große Scßiualjungfer (iimmert ftdj wenig um ben fcßlafenben

Sec! SSäßrenb ißre Scßweftern im ftatternbeu jflug lei je baßinfeßmeben,

eilt fie mit pfeilfdßnellen Bewegungen geräujdjooll an und oorüber. Unauf

ßaltfant eilt fie »orwärt« balb mit einer SBenbung nad) vcd)t«, balb nad|

linf«; fie gönnt fuß feinen Ülugenblicf ber Grßolnttg; offne '.Haft, oljne fHulj’

eilt fie ba« Ufer entlang, ober feßießt über bie fpiegelttbe gläeße beb See«

baßin. Xud) ma« foll benn bieje raftloje @ilc? Xa« feßeinbar fo ßarmlofe

Xßier ift ein unerfättlidjer iRäubcr, weldjer mit ftaunendmertßer ©emaiibt*

ßeit nnb unübertrefflicher ttüßnßeit fein fjanbwerf betreibt.

SSJir ßaben einen Spanner au« feiner SHuße aufgeftört. glatternb fliegt

er baoon. Xte üibelle ßat ißn erfpäßt. Sie ftürjt fid) auf ißn unb ergreift

ißn mit ben Krallen ißrer (füge. Xie feßarfen Jreßjangen floppen einige

'JDtale jufammen nnb bie großen gliigel be« Cpfer«, toeldje bie üibeUe an

ber Jlugbemegung ßinbern mürben, fallen ju Stoben. 3cßt füllte man er-

warten, baß fic fid) einen oerborgetten 'ftlaß ouffueßte, um bort ungeftört

ißre aWaßljeit ju ßalten. Slber nein, bajtt gönnt fid) ber gierige SHäuber

feine 3^it; bie Beute wirb im gluge oerjeßrt. Xa« ift feine teidjte Arbeit.

'JJian bebenfe nur, meteße oerfd)icbene Xßätigfeit beritt geßört, bie Beute ju

ßalten, ju jerfleinern unb ju üerjeßren unb jugleicß ju fliegen. Süäßrenb

fie nod) befdjäftigt ift, jueßt fie mit ißren großen Slugett bereit« ttaeß einer

neuen ©cute unb eilt ißr naeß, um fie, fobalb fie mit ber erften fertig iß,

ju erßafcßeit.

So treiben bie Xßiere wäßrenb be« ©orfommer« ißr ©Jejett in ber

SHäße be« gluffe«, be« Sacßes ober be« Sec«, beut fie entftammen. Später
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aber »erlaffen fie ihren ©eburtSort ltnb toanbern fort, inbem fie fid) über

bas ganje Sanb »erbreiten. Oft luanbcrn fie in großen .gügen umljer.

®ie ältefte 9tad)ridjt über foldjc „'füge finben mir in ber gcitfdjrift

„®er 9taturforjd)cr“, VI, pag. 109, 1775, toofclbft SteincdenS fdjreibt:

,3d; jnl) in einem ®orfc im ?lnl)altifd)en an einem heiteren läge, ungefähr

um 4 lll)r 9tad)mittagS, eine foldje ungeheure Stenge Sibellen über baS

®orf jiefjen, baß baburdj beinahe bie Sonne »erbedt mürbe. ®ie Seute

gelten fie für .

lpeufd)recfen uitb gerictljen in bie äußerfte Sßeftürjung. ©inige

biefer Sibellen Ratten fid) in bie ©arten nicbergelaffcit, nnb fooiel id) utid)

erinnere, maren alle, bie man geljajdjt hatte , »on einer unb berfelben ©at«

tung.“ ö f e I crjäijlt in feinen „Snfeftenbeluftigungen*, II, pag. 135: „Sn

bem erften iknbe ber Seipjiget Sammlungen »on wirtfjfdjaftlidjcn, ^olijei»,

Kammer« uitb ginanjfadjen toirb gemelbct: man habe aus bem ©ebirge »or

einiger .ffeit bie 9iad)rid)t erhalten, cS hätte fid) eine ?lrt »on .'peujdjrcdeit

in grojjen .giigett unb feeren cingefitnben, bie in ihrem ,3uge bie £uft »er-

bunfelten. Stan fagte, fie hätten fid) roirflid) an bie ff-elbfriidjte, fonbcrlicf)

unten an ber ©rbe, nach ber SBurjel jit, gemacht unb foteße benagt, gleich 2

toohl aber feinen fonberlichen Schaben getijan, mären aud) bereits micber

fortgeflogen. tlls aber ber Slutor biefer Slnntcrfung eines biefer llngejiefcr

pt feljen befam, fanb er, baß felbigeS nidjts meniger als eine Strt »on £)cu*

fdjrcde, fonbern eine Nrt großer SBafferjungfern gemefen. ©ben bcrgleidjen

ßeere »on SSaffcrjungferit ober Sibellen hoben fid) im Sommer beS Saljt'es

174t> um Sauban in Schleficn unb um ©era fehen laffen, meldjc in ber

Suft in großer Stenge »orbeijogen unb fich gegen SJtorbmeften geroenbet.

Dieje 9tacf)rid)ten habe id) hierher fehen mollen, meil mir §ecrjüge ber £i*

bellen gaitj maS 9tetieS finb.“

SlbW ©happe, ber 1761 ben ®urd)gang ber ®enuS in Sibirien bcob*

achten follte, faß einen gug »on Sibellen, ber 500 Sllen breit unb fünf

Stunben lang mar, in ®obolsf. ©benfo mürben im Saljre 1817 uerfdjic»

benen OrteS geroaltige Sdjroärnte »on Sibellen beobachtet. Söei SDreSben

flog ein ^jug jmei Stunben lang »on 'Jiorboft nad) Sübmeft. 9!ad) 2 a j d) e n

«

berg faß ein cnglifcher Seobad)ter aus ber ©raffcßaft Suffolf einft einen

fo bebeutenben Sdjroarm einer Sibellenart »om Süiccre her (anbeinmärtS

fliegen, bah burch fie auf ein ©efilbe »on öier Storgen, über me!d)eS fie roeg«

flogen, ein Schatten gemorfen marb.

Storren berichtet »on einem 3uge, ber am 10. Suni 1853 gegen 4 Uljr

Nachmittags ju .ßaffeignieS in ber 9tid)tung »on Süboft nad) Sübmeft beob«

achtet ronrbe. ©r bauerte breioiertel Stunben unb ßattc eine ÄuSbeljnung

»on breioiertel Steilen.
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öeimticrc Seobadjtungen eine« üibcllenjdjroarme« tl)cilt uns Dr. .fiagen

in ber (Stettiner entomologifdjen Leitung mit:

„3m 3mii 1852“, erjätjlt er, „an einem fd)önen marinen Tage, erfuhr

id) jd)on beä HJlorgenö um 9 Utjr, bafi über bas 8flnig«tt)or in Sönig«berg

in Preußen ein ungeheuerer 2ibe(lenfd)roarm in bie Stabt jöge. Um bic

9Jlittag«jeit oerfügte id) mid) baljin unb fat) immerfort SJibetlen in bidjt ge*

brängten Staffen in bie Stabt jictjen. Um bas intereffante Sc^aufpiel ge*

nauer ju betrachten, ging id) junt Ißore ijinauä unb tonnte hier auf einem

freien ifUafjc bcu 3U8 genau beobachten. Xenft man fid) oon ber .flöhe bes

2f)ore« aus nad) Xeroan (etma eine Sierteltneile) hin — beim bort ualjm, mie

id) fpäter entbedte, ber 3«g feinen Slnfang — eine gerabe Hinie gezogen, fo giebt

fie bic Kidjtung genau an; am Xl)ore mar er etma breißig guß über bem Soben

erhaben, ba bie Strone be« bort befinblidjen Salle« ben 3U9 Juni Xf)eil am .£> i
n

-

überfliegen hinberte. ©egen Xeroatt ju fentte er fid) allmälig, mie man an nahe

ftehenbcii Säumen fdjäßen tonnte, unb roo er bei Xeroan ben 35kg freujtc,

mar er ber ©rbe fo nahe, baff ich, auf einem Sagen fifjenb, b'uburchfubr.

Auffällig unb jonft nid)t beobachtet mar mir bie große Kegel mäßigfeit be«

3uge«. Xie 2ibeUcn flogen bidjt gebrängt hinter* unb übereinanber, ol)ne

uon ber uorgejehriebenen Kicßtung abjuroeidjen. Sie bilbeten fo ein etma

60 guß breite« unb jeljn guß l)°heä lebenbe« Sanb, ba« fich um fo beut*

lidjer marfirte, al« red)t« unb tint« baoon bic 2nft rein, uon 3nfeften leer

erfchien. Xie Sd)nelligtcit be« 3u 8<-’ä war ungefähr bie eine« furjen sfifcrbe=

trabest, alfo unbebeutenb im Sergleid) ju bem rapiben ginge, ber jonft biefen

2l)ieren eigenthümlid) ift. Sei näherer Setrachtung fiel e« mir auf, baß

alle Safferjungfcrn frifdj au«gefdjlüpft ju fein jehienen. Xer eigentümliche

©lanj ber glügel bei Libellen, bie nod) nidjt lange bie Kt)mpl)cnf)aut abge*

ftreift haben, läßt bie« nicht fdjrocr erfennen. 3e meiter ich bem 3U9C ent*

gegenfuhr, befto jünger maren offenbar bie Xljiere, bi« id) nad) Xeroan tarn

unb in bem bortigen Xeidje bie Duelle bes Strome« entbedte. Xie gärbung

be« ilörper« unb bie (Sonfiftenj ber glügel beroiefen, baß fie erft au bem*

fclben Ktorgen iljre Sermanblung überftaitben haben tonnten. Sluf bem Xeidje

ober am jenfeitigeu Ufer mar feine Üibelle ju jehen. Xer 3»9 naljm jmeifel*

lo« au« bem Xcidje felbft unb jroar am bie«feitigcn Ufer feinen Urfpruug.

Xer 3ug bauerte in berfelbeit Seife ununterbrochen bi« jum ?lbeub fort;

eine Setzung ber 3ahl ber Xhiere mag ich mir nid)t erlauben. 9)tcrt=

rnürbig genug übernachtete ein Xheil beffelben, ba bie ßibeUcit mit Sonnen*

Untergang ju fliegen aufl)örcn, in bem bem Xfjore Snnädjft gelegenen Stabt*

theile, bebedte bort bie Käufer unb Säume ber ©arten unb jog am folgen*

ben Storgcn in ber nrfprünglichen Sichtung meiter. 2luf eine Anfrage, bic
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icf) in ben $eitungen ergehen ließ, erfolgte bie Äntwort, baß er am folgen»

ben Sage in ber Sidjtung über fiatfdjau mcggejogen unb etwa brei ÜJieilen

oon Königsberg gefcfjen morben fei; fein weiteres Sdjidjal blieb mir un=

befannt.

„galten mir bie beobadjteten Jljatfadjen jufammen, fo liegt fjicr un»

jroeifelßaft ber inftinftartige SCrieb einer CrtSoeränberung oor, ba bie Jhiere

gegen itjre ©eroohnljeit unb beoor an ihrer ©eburtSftätte SKangel an 9iaß»

rung ihnen fühlbar gctocjcn fein fonnte, in geregeltem $uge, gleichfalls fetjr

gegen ißre ©eroohnljeit, biefclbe oerließen, äBoljl baoon ju unterfdjeiben

finb bie ungeheuren Sdjroärme oon Sibellen, bie mir in manchen Saljren an

ben ©eroäffern beobachten, befonberS niettn ein falteS grüfjjahr >hl'c Cent»

midelung oer^ögert hat nnb einige marnte Jage plößlidj bie oerfpätete ©nt»

toidelung ju SBege bringen.

„Jcr oott mir beobachtete $ug folgte ber Siidjtung beS SBiitbeS; hoch

feßeint bieS mehr zufällig geroefen ju fein, ba bei ben oierjig öerjdjiebenen

Seobadjtungcn ein großer Jßeil nicht bie hcrrjdjenbe SBinbridjtuug einljiclt.

Jie Urjache biefer 3Ü9e ift noch nicht aufgeflärt. Jie tHegelmäßigfcit ber»

ielben, bie bem 'Jiaturcll jener raftloS umljerjchroeifenben Jhiere loibcrfpridjt,

bebingt allerbingS einen beftimmten 3n>e<f. 3ut oorliegenben galle läßt ficf)

nur annehmen, baß für bie fiinftige 93rut einer foldjen Slnjaljl bie bortigen

©eroäffer, bie übrigens im Sommer nicht auStrotfnen, nicht auSgereidjt haben

bürften.

„|>err Uhler ans Saltimore berichtet mir, baß im nörblichen 9lmerifn,

namentlich in SJiSconfin, berartige 3i*9e nicht ungewöhnlich feien. Jie

überjenbeten JIjiere ftellen es außer 3n>eifet, baß jene 91 rt mit ber unferen

genau übereinftimmt; auch in Sübamerifa mürben bieje ©rfdjcimmgen beob»

achtet. SBie fräftig übrigens bas gfugöermögen biefer Jhiere ift, geljt aus

ber oerbürgten Jhatfadje heroor, baß Schiffe Sibellen auf hoher ©ec

OCX) eitglifche SDleilen oom fianbe fliegenb angetroffen haben.“

3uroeilen jieljen bie Sibellcn auch mit anberen 3nfeften oereinigt. So
beobachtete oan Semmelen einen foldjen gemifdjten 3ag: »9tm 13. 3uni,

SDiittags gegen jroei Uhr, mar ich am Stranbe, unb eS fdjien mir, als wenn

ich in ber gerne Sibellen über bie See fliegen faljc. 3ch eilte nach bem

ifslajje, mo fic aus ber See tarnen, ging ins SBaffer unb jdjroamm ju einem

Slbftanbe oon jeljn SDtinuten oom Stranbe; fomeit ich »on biefern Sanfte ab

feilen fonnte, falj ich SibeHen unb rneiße Schmetterlinge über bie Sec fliegenb

fommen, fdjnurgerabe nach bem Stranbe unb ben Jünen ju. Sobalb fie bie

Jünen erreicht hatten, flogen biefe linfS, anbere redjts, einige gerabc bitrd).

©S mar bie oierßnnftirtc üibeHe unb ber Kohlweißling.“
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Dotß teuren rotr gn unfern großen Stßmaljungfer jurütf , um ißre

Sörperform genauer fennen gu lernen. ,tfunätßft fällt uns ber unoerßältniß*

mäßig große, faft fugligc Kopf auf, ber nur burtß einen feßr bünnen .pala mit

ber ©ruft oerbunben ift. Sin feiner ©eite fteßen bie ungemein großen, prätßtig

fcßillernben Siebaugen, toeltße auf bent Sdjeitel jujammenftoßen unb an« jo

großen gacctten gufammengefeßt finb, baß man fie bei forgfältiger iöe-

tradjtung mit unberoaffneten Singen erfennen fann. Die oor ben Slugen

liegcitbc Stirn ift blafig anfgetricben unb burtß einen Cuerfcßnitt getßeilt.

3n iljrent oberen Ißeitc beßnbet fidj notß eine breieef ige ftärfere Sluftreibung,

in beren oberem SBinfel gtoei einfatßc Singen unb neben biefen bie Jürgen

güßler fteßen, toeldjc an« einem bieten ©afalgliebe unb einer oiergliebrigen

©orftc jufammengefebt finb. Die Stirn trägt am unteren SJanbe bie Cber*

lippe, toeltße roeit oorragenb bie greßtoerfgenge bebeeft. ließte« finb, toic

bei ber räuberiftßcn Siebenstoeife best DßiereS nitßts «über« gn erroarten ift,

feßr ftart auSgebilbct. Die gangenartigen, breiten Cbcrtiefer finb mit oielcit

häftigen $äßnen non ungleidjer ©rüße bewaffnet. Die Untertiefer finb

gartet gebaut unb tragen an ifjrer Spiße meßrere Heinere ffäßtic, an ißrem

©rttnbe einen eingliebrigen Daftcr. Die Unterlippe ift itadj oben getoölbt,

fo baß fie bie Kiefern uon unten oollftänbig untßttllt. Die langgeftredte,

breitßeilige ©ruft trägt auf ißrer SHiicfenfeitc »icr große, gleidjgcbilbete

glügel, tocldje fiele ßunbert einzelne mafeßenartige gellen geigen. Slm

©ruttbe ber glügel entfpringen fünf bitte KängSabern, oon betten bie erftc,

toeldje ben ©urbcrrnitb beffelben bilbet, bie Siattbaber ßeißt. Die groeite, ber

erften parallel laufenbe Slber fiißrt ben Staaten Unterranbabcr unb erftredt

fitß nur bis etwa in bie ©litte bes glügel«, roo fie uon einer Meinen Quer--

aber, bent Knoten, getroffen wirb. 3n ber Stäßc ber Spiße be« glügel« ift

bie üKattbaber ftart Oerbidt unb bilbet ba« glügeltnal, mäßrenb gtoiftßcn ber

uierten unb fünften ÜciitgSaber im erften Drittel bee glügel« fid) ein beut'

lidje« uon Slbcm gcbilbctc« Dreicd finbet. Die glügel befteßen au« einer

bünnen, nadteit Söientbran unb geigen einen unter Umftänben reitßen garben*

ftßiuimer. Slm ©runbe ber glügel liegt ein tuonbfBrmigcr Slttßattg, ba«

Häuttßen. Sin ber Unterfeitc ber ©ruft befitiben fitß uier furge, jdjtuarge,

mit Sorften befeßte ©eine, weltße brei Darjengtieber tragen.

Der elfgliebrige Hinterleib ift breßrimb unb langgeftreeft. Slm oor*

lcßten ©liebe beßnben fitß groei griffelartige Siaifen. Die garbe be«

Körpers ift gelb ober rotßbrann; an ben Seiten ber ©ruft beßnben fitß

gtuei gelblitße ©inben unb an ber oberen Seite gtoiftßcn ben glügeln, fotuic

an ben Seiten be« Hinterleibes blaue glcden. Die ©röße beträgt fünf

Zentimeter.
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®ie Mthemöffnungeii liegen an ben ©eiten beS SiörperS. ®ie @tig=

mata beS Hinterleibes finb feljr flein unb werben Bott Hnittfnlteit faft bebecft.

Sin ber SHruft befinben ficfj jwei Sjkare, Bon benen baS crfte, größere, Bon

betn groften Stopfe beS SljiereS Berbectt toirb. ÜJreljcit wir biefett jeitwärts,

fo jeigt es fidj uns als länglidje ©palten. Sn betreiben befinbct fiel; ber

allerbings nur utiBollfontittett entwidelte ©tinmiapparat, welcher baS eigen»

ttjümlid) iätiiefitb = fdjwirrenbo ©eräufdj ßeroorbringt. Weites biejen Sljieren

eigen ift. SJladj fßrofeffor Sattbois Unterfucfjungeii ift berjelbe folgenber-

ntafictt eingerichtet:

„®ie beibett Sippen beS langen ttttb fcljttialen ©tigntaS finb Bööig Ber*

feßiebett gebaut. ®ie eine bilbet einen feljr fdjmalcn, einfachen SRanb. ®ic

gegettüberliegenbe Sippe trägt ben Sdjwirrapparat. Stuf biefer Sippe liegt

ein CSl)iltngeriift, welches mit einem Stamm Berglidjen werben fann. Stwa

jroanjig Bähnc, 0,05—0,067mm - non cittaitber abftetjenb, bilben baS fefte @e=

rüft einer Haut
< Welche allntälig itt baS Sradjeettroljr übergeht. Bwifdjen

bicfcit fefteren gähnen ift eine äufjerft jarte, burcßficf)tige Haut auSgcfpanttt,

jebod) nidjt ftraff, fottbern feljr locfcr unb faltig, unb jwar fo, bnft jwifdjen

je jwei gähnen beS SiamnteS eine Hautfalte jtt liegen fommt. ®iefc ©djwirr*

haut befteljt aus einer einzigen Sage jicntlidj großer Bellen, bie im 3“'

fammenhattg unter betn ÜJiifroffop baS Slitfefjen Heiner Jüllgarbindjctt haben.

Sttrdj bie fffriction ber Sltljcmluft an biefer ©djroirrhnut entfteßt bie eigen*

tljümlid) fäufelnb • fdjwirrenbe ©titttutc ber Sibellett."

©ic bie auSgebilbete Schmaljitugfcr ein unerfättlicßer 9iäubcr itt ber

Stift ift, fo gehört ihre Saroe jtt ben gefräßigften ttttb rattbgierigfien aller

©afferbctooljner unb übertrifft fogar noch bie berüchtigten ©chmitmttfäfcr

unb ihre Saruen. 3m Slllgemciitctt ift ber Slörperuntrijj beS jungen IljicreS

bcitt beS erwadjjenen einiger ntaßett ätjnlid), fo baß wir ben ®h'£ren alfo

eine uttoollfominene fDletamorpljofe jiifdjrcibett miiffen. Sebod) weießt bie

©eftalt in einigen Siiijelljciten Wefcntlich ab. ©ir erfettneit bie Saruen leidjt

au bettt Sülangel ber gliigel, an ber fräftigeren ©eftalt, ben lattggeftreeften

Seinen, bem grofjen Stopf mit Heineren Singen, längeren fyiihlcrn ttttb einem

eigcnthümlichett gangapparat, ber fogenannten ÜKaSfe an ber Unterfeite.

®ie Unterlippe ift itämlidj eigettthüntlich umgebilbet ttttb befteljt aus brei

geionberten Xfjeifcn, wie gig. 22 jeigt. ®as gattje ©ebilbe ift einem Sinne

äfjnlidj. ®en erften, fdjutalen ®hc^i wcldjer in ber dhtfjclage ber Stehle au*

liegt, fann man betn Cberarm uergleidjcn, Währettb ber jweite, faft hoppelt fo

lange, breieefige, bttrdj ein liljavniergelenf mit iljtn Bcrbunbene unb iljm in ber

fHulje anlicgenbe ben Unterarm, ber britte jum ©rgreifeu ber 9taljntng beftimmte

uttb eine mit einer Bange enbigettbc glatte barfteUcnbc Jljeit bie Hanb barfteUt.

$ c fj , ©in« a. b- Aquarium II. ß
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S)cr ganjc Apparat liegt in bcr fHupetagc unter bent Stopfe tierborgen,

fo bog er non oben nid)t ficf)tb<tr ift. SBie bic Stapc ficf| longfant unb »or>

ficptig bcm fpielenben SDtäuäcpen näpert, fo befdtleidjt bie Siaroe tjeiintflcfifd)

bic nidjta apnenbcn Söafferbewopncr, fid) euttoeber auf bcm Stoben t)in=

fdjicbcitb ober im 35Jaffer fcpwebenb, ober fie fipt, wie bie Stape oor beui

2}iauje(od)C, uttbeweglicp an einem ^flanjcnftengd itnb wartet, bia ein Spiet*

d)en in ipr Skreid) tommt. SBie bie Stape fid) piößlicp, toenit itjr Opfer

napc genug ift, mit rafdjcm Sprunge auf baffctbe ftürjt, fo fdjncllt bie

Sam ipren gangapparat pernor, fo bap er weit über beit Stopf üorragt,

ergreift mit ber 3angc bie SBcute unb birgt fie, inbem fie bie gangjangc

toieber ein^iept, $wif<pen bie feparfeu grepjangen, wcltpe fie jcrmalmen.

Sie Sltpmnng ber üam gefepiept burep fogeuanute Sarmficmcn. Sie

Stiemen liegen im Sarm unb finb äupetlicp nidjt fidjtbar. Saa önbe bcs

Sarmfanaia ift nämlicp folbcnartig erweitert unb mit einer Hienge oon oor»

fpringenben, leiftcnartigen SBlättcfjcn bebedt, auf benen fiep jroei ben Sarm*

fanal ber Sänge naep burdjjicpenbe, bünne Sltpemröpren ungemein fein oer*

äfteln unb büfcpelfönnig auabreiten, fo bap biefe ©ebitbe bie Stiemen bar-

ftcllen. Surcp ftarfe SDZuöfeln, niclcpe biefe fjßplung umgeben, lann biejelbe

erweitert ober »erengt lucrbcn, roobunp bann natürliip baa SSaffer einge-

nommen ober anageftopen wirb. Sie Stiemen fontmen baburip beftänbig mit

bent Sßaffer in ®eriiprung, unb jugleid) bient bie ©inrieptung bcm Spiere noep

bajn, bic ©(pwimntberoegung anajufüpren, inbem burep bna Sluaftopen bca

SHafferä ein 'Jiüdftop entftept, wclcper ftarf genug ift, baa Spier eine Strcdc

naep ber entgegengefepten SHicptung fortänfcplcubern, maa je nad) bcr Straft,

mit wcldjer bie äJluäfcln fitp jufamntcnjicpeit, mit mepr ober weniger gro»

per ©efdjwinbigfeit gefd)icpt. SSie bei faft allen Söaffcrgefdjßpfcn bejdjrätift

fid) bie Sttpmung jebod) niipt auf biefe Organe, fonbern finbet burcf) bic ge»

fammte fpautobcrflädjc pinburd) ftatt, inbem bcr Saucrftoff in bie barunter«

liegenbett fiuftrßpren einbringt.

SRacpbem bic Somit fid) mcprmala gepäutet paben, werben fie jur ißappe,

baa peipt, fie erpaltcn glägelftummel. Sie puppen fepen bie SJebettawcife

bcr üartien fort unb bleiben in biefent 3nftanbe, wie ea fcpcint, faft ein 3apr,

inbem bie glügelftummcl burip beftänbige .Häutungen allntälig immer beut*

lidjer werben. 3m 3»(i unb Sluguft erfolgt bic Sßerwanblung. Sicfelbe

finbet jebod) niept wie bei ber ©intagafliege im SBaffer ftatt, fonbern bie

Spiere flettern an einer ißflanje empor unb flammcrn fid) mit ben Stauen

iprer Sarfen bort feft. 3eßt crfd)cinen bic norper matten Gingen glänjcnb

unb burcpfiiptig. Sie .fpaitt fpringt im 9iatfen auf, unb ber §ala nnb Stopf

bea »oHfommenen Spierea fommt jum SJorfipcin; Wir bemerfen, bap bie
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Waste jefet Berloren gegangen ift; halb folgen bie Seine nad). 3eßt wirft bie

©cf)maljungfer ben .Hopf jitrüd unb bleibt eine geraume 3cit unbeweglich hängen.

Sllsbann finb bie Seine Ijiureirfjenb erftarft, um fie ju gebrandjen. Sie Hämmert

fief) mit ihnen feft unb jieljt ben Hinterleib and ber Hülle heroor. Die

glfigel finb anfänglich feucht unb jufamnieugefattet, behuen fich aber all»

mälig aus unb hoben nach einer Siertelftunbe ihre natürliche ©eftalt, wäl)=

renb fie erft nad) jwei ©tunben nöllig troden finb. Sluch bie garben, welche

anfänglidj ganj unfetmtlich finb, treten Ijcrnor unb bie Schmaliungfer fliegt

in bie Siuft empor, um ihre räuberifdje SkbenSwcife ju beginnen, mäljrenb

bie Berfdirumpfte Hüde am Sflanjeuftcngel jurücfbleibt.

Pie JUaffernaiiel.

Der ©ehmaljungfer in ihrer üebeitswcife ganj ähnlich finb bie 3Baffer«

nabeln, non benen wir bie häufigfte unb auffaüenbfte, bie gemeine ÜBaffer-

nabel ober Sachlibede, Calopteryx virgo, L. (gig. 23), bie wir auch als

Sarne im Squarium finben, jur Sctrachtung auswählen.

Schon bie bunfle gärbung ber glügcl mad)t bas Dtjicrdjcn leicht fennt»

lieh- Der Stopf ift breit, aber nicht fo bid wie bei ber oorigen, fo bah er

bie gönn eines HawmerS jeigt. Daher ftofien bie Singen auch nicht ju»

fammen, fonbern werben »on einem breiten Scheitel getrennt, auf bem ftch

bie brei 9iebenaugeit unb bie fleinen, borftenförmigen , aufredjt ftehenben

giihler befinben. Die fchlanten Seine finb weit nach Born gerichtet, fo bafj

fie nod) Bor ben glügeln eingelenft finb. ©ie haben eine fdjwarje garbc

unb finb mit ftarlcn, langen Sorften regelmäßig befefct. Die groben glügcl

erweitern fich Segen baS abgerunbetc Silbe unb jeigen fein glügelbreicd.

Seim Sfikibd)en finb fie rothbraun gefärbt mit weißem glügelmalc am Sor»

berranbe; währenb beim Wännchen meift ein intenfio fcf>warjblauer ©djiller

bie braune garbe bedt, welcher nur juweilen fehlt; ein glügelmal ift beim

Wänndjcit nie oorhanben. Der jd)lanle, jehnglicbrige fieib ift brehrunb unb

ebenfaUS bei beiben ©efditechtern öerfchieben gefärbt: beim 2öeibd)en fchön

fmaragbgrün, beim Wännchen bunfclban. Sin feinem Silbe befinben fich

jwei ziemlich große Haltjangen.

Höchft intcrcffant ift bie Slrt unb SBcije ber gortpflanjung bei ber

SacßlibeUe unb ihren Scrwanbten. ©d)on bie Segattung ift eigentümlich-

o*
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SBenn Tu im Sdjattcn ber grien am murmelnben SBacße im faftigcn

örafe ßingeftretft licgft imb bem Spiele ber Sibellen jujeßaueft, bann bc=

merfft Tu um 1)1, baß jtuci Tßierdjen in geraber Cinic langjameren ginges

ßinter einanber ßetfliegen. $aft Tu eilt fdjarfcs Kluge, jo erfennft Tu,

baß eS ein SJfönntßen mtb ein Sfikibcßen ift, Bon benen bas erftere ooran«

fliegt. 3mmer langfamer mirb ber ging bcs äftäiuußenS, jo bafi es 6alb

uom SSeibdjen eingeßolt ift. 3efet frümmt eö beit fdjlanfen Hinterleib unb

mnfajjt mit feinen Halt^angen ben Halb bcs SBeibdjettö Bon oben. Tiefe«

biegt algsbann feinen Hinterleib nadj norn unb unten, bi« feine Spiße ben

Jtoeiten blafig aufgefdjtooUcncn Hiuterleibarmg bcS SOiäundjen« berührt, too

fie non einem hoppelten Hafeitapparat feftgeljalten toirb. Tie ©efdjledjtS«

Öffnung bcs äRäitncßenS finbet fidj jebüd) uidjt an biefer Stelle, fonbern am
neunten HinterleibSfegment, fo baß bie befrudjteube gcudjtigfcit erft Bon bort

naeß bem jtoeiten iRinge Ijingeleitct toerben muß.

9tad) ber ^Begattung trennen fidj geiuößulicß bie Tßiere, unb bem Söeib«

d)en bleibt bie Sorge für bie ©ier allein überlaffcn; bei unferer Slrt jebod),

fotoic bei ben meiften Heineren Slrtcn bleiben bie Tßiere Bereinigt unb bas

SDlänttcßen ßilft getreuließ feinem SBeibdjen beim Unterbriugen "ber gier.

Tß. Bon Siebolb ßat juerft biefe überrafdjenbe Tßatjadje bei einer Bet«

toanbten Slrt ber Berlobten KBaffernabel, Lostes sponsa ober Agrion forci-

pula, Charp., bcobadjtet.

„9tad]bem bie SScgattung jmifdjen ben beiben ®eftßled)tern Bon Agrion

forcipula ju Stanbe gefommen ift", jagt er, „fo laßt bas SJiänncßen fein SScib*

cßeit nirfjt nteßr los, fonbern füßrt cS am Staden feftßaltenb mit fitß ßcrunt;

beibe fliegen aisbann mit gcrabe auSgeftredten üeibern umßer, unb taffen fieß

halb ßier, halb bort auf Söafferpflanjeit ober auf anbere in ber Stöße Bon

Öeioäffcrn bcfinblidjc Ißflanjen nieber, unb fd)einen in ißren H^nblungen mic

noit einem SBitlcn bcfeclt ju fein.

„Ter Teitß, an mclcßcm icß meine S8eobad)tungcn anftcllte, tuar an

feinen Ufern mit Scirpus palustris betnaeßfett; eS ftanb biefe 33infe jurn

Tßeil auf bem Trodneit, ragte aber and) ein paar Scßrittc Bont Ufer aus

bem 'Blaffer ßeroor. Sin biefe SSiufen fegten fieß nun bie Slgriou 'DiänndjeH

mit ißren Söcibcßcn am ßäufigften, unb taum hatte fitß ein iDtäuncßeu an

bie Seite einer Sinfe gcßängt, fo umflammcrte bas SBeibdjen unter ißm

ebenfalls bie 93infe unb fing foglcitß baS Scgegefdjäft an. Taffelbe bog

jeinen Seib Bon ber iöinfe ab, nur fein fieibeSenbe braeßte eS mit bcrfelben

in Scriißrung unb fdjob biejeä bis faft ju feinen Süßen ßcrauf. 3n biefer

Situation ßat fReaumur ein 3tgrion«Sj}ärd)en ganj richtig abgebilbet; berfelbe

oermutßet aud), baß bas Söeibcßen mit beit fägejürmigen .'purnfortfäyett feiner
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llegerßgre Eier in ba« ©flanjen »©arenegpm gitteinfegieben fönnc; er fpridjt

fid) jebod) nidjt beftimmt au«.

„©eobaegtete idj ein folcgcs an einer auf bem Iroditen waegfenben

©infe mit bogenförmig gefriimmtem üeibe figenbe« Ägrion=SSeib{gen, fo be=

merlte id) halb, bag baffelbc mit feinem Segeapparat bejegäftigt war; id)

fag beutlid), wie baffelbc feine fäbetfönnigen Ipornfortfäge au« ben beiben

breiten ©eitenftappen ^eroorjog unb in ba« ©areneggm ber ©infe einbrfidte.

ftaunt mar bie« gejd)et)cn, fo frod) bas ?lgrion»SBeibcgen einige ©dritte an

ber Söinfe gerab unb arbeitete oon neuem mit feinem üegeapparat an bem

©arendpjm ber ©infe, Welege« fo oft roiebergolt würbe, bist bas ©kibdpen

an bem unteren Snbe ber ©infe angelangt war. Xa« SDtänndjen, meines

ben ©emegungcit feines SBeibegen« willig gefolgt mar, flog bann mit igitt

baoon, fegte fieg aber halb mieber an eine anbere ©infe, unb jwar faft

immer an bas obere Enbe berfelben, fo bag baburd) bas SBeibcgen ©elegett«

geit fanb, an ber ganzen ©infe gerab feine Eier anjubringeit. Unterfudjte

idj eine foldje ©infe, an welcher ein ©äregen oon Agrion forcipula mit bem

Eierlegen befegäftigt war, fo fanb idj ben Stengel jener ©flanje in ber

ganjen fiönge, in weiter fitf» baS £ibellen«©ärd)en oon oben nad) unten

bewegt gatte, Ocrwunbct; id) tonnte nämlicg eine SReitje Heiner, weingelber

glerfe erfennen, wcldje oon ber GpibermiS be« Scirpus gerrügrten, inbem

biefe oon oben nad) unten abgetrennt war unb wie eine Sdjuppe ben fünft=

lidj geöffneten Eingang 511 ben weiten fiuftjeUen ber ©infe oerfegtog. Sa«

SBcibdjcn ift nämlicg, nad)bem es ben fäbeljörmigen üegeftadjel mieber aus

bem ©areudjpm ber ©infe gerOorgejogen gat, immer barauf bebad)t, bie ge«

liiaegte Ceffnung 311 Oerbergen, 311 meldjem «ftoeefe baffelbc mit bem conoejen

Sgeile be« ücgefäbel« bie abgclöfte Gpibermi« ber ©infe gegen jene Ceff«

nung aufbrüdt.

„©kttit id) folcge ©ittfen, an melden ein Slgriott«©ärdjen mit bem Eier«

legen befdjäftigt getoefen war, genauer unterfuegte, fo fanb icg faft an allen

Stellen, wo id) äugerlidj bie Gpibermis ber ^flartje oerlegt fag, in ber

giitter ber ©erwuitbung liegenben geräumigen Siuftjellc ber ©infe ein Ei ber

Agrion forcipula fteefen.

„Sie Gier biefer Siibelle befigen eine cplinbriftge ©eftalt unb finb an

bent einen Enbe abgerunbet, an bem anbertt üerfegmädjtigt unb 3ugefpigt;

biefe« fpige Enbe 3eigt immer eine buntelbraune garbe, mägrenb ber übrige

Igeil ber Gier blaggelb gefärbt ift. Sie Gier fteefen mit bem fpigen Enbe

in ber inneren ättünbung be« ©Jnubfanal« feft, fo bag mau barau« beutlicg

erfegen fann, bag bie Eier mit bem ftumpfen Enbe ooran in bie £uft}e(len

ber ©infe gincingefcgoben worben finb. SSarcn bie Gier fegon oor längerer
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3eit gelegt worben, fo etjdjieneit bie Suftjellen ber SBinfe, in weldjcn fie

fteeften, fraulljaft braun gefärbt, oietleidjt in golge ber Skrtounbung. 3U=

weilen fanb ich auch bie Ijinter ber oon bent ficgcfäbcl bei Slgrioit*28eibd)eng

fjerßorgebradjteit SBunbe beg Scirpus befinblidjc 3elle leer; cg war hier wahr*

jdjeiitlich bem SScibdjen nidjt 3e 't gelaffcn, ein CSi burd) bie SEBunbe in bie

3elle ju fdjieben, benn bie Slgrion«2)tänncheit, ubwofjl fie fid) gewöhnlich an

bag obere Enbe eines) Scirpus anfefsen unb fid) öon bem eierlegenben SBeib*

cfjen an ber Sinfe ^erableiten laffen, geigen nicfit immer gleiche Slusbauer

unb fliegen oft, nadjbent fie fid) faum niebergelaffen unb bie ätkibdjcn eben

beit Segejäbel gegen bie Siitfc aufgefefct hoben, fdjitell wieber baooit unb

uötf)igeu fo iljre (Gefährtinnen, bas eben begonnene SEBerf mitten in ber Sir*

beit aufjugeben; juwcilcn fällt cg einem Slgrioti = SDlänndjcn ein, wenn fein

2Beibd)en fdjon bis jur .fjälfte ber Sinfe herab feine Eier in biefc eingefentt

hat, plöfelich baöonjufliegen, olmc bem SBeibdjett 3eit ju laffen, bie untere

£>älfte beg Sinfenftengelg mit Eiern ju beferen. ®ie SBcibdjen »ott Agrion

forcipula müffen übrigeng einen fchr großen $rang junt Eierlegen in fid)

entpfinben, ba fie, wenn fie ihre -Wännchen, wag nicht feiten gefchieht, auf

anbere Üßflanjcn, auf oerborrte Steifer, abgeftorbenc ©raghaltite unb ber*

gleichen nieberlaffen, ebenfalls ihr Sieibesenbe umbiegen unb mit ihrem fiege*

fäbel ikrjudje jum Eierlegen machen; biejer Söerjud) mag an horten unb

feften (Gegcnftäuben fdjeitern ,
unb wenn er an abgeftorbciten ißflanjen ge*

lingen follte, fo mögen bie hincingelegten Eier fpäter oertrodneit, währenb

in folgen ißflanjen, welche, wie bie iöinfe, ein fpongiöfeä 3e^9ctDeöe befi&eit

(j. 8. in Sagittaria sagittifolia), bie SlgriowEier woljl ebenfogut angebradjt

fein mögen, alss in Scirpus palustris.

„Silo ich on beit Ufern beg Xeidjeg, Weldje oou Agrion forcipula belebt

würben, umherfdjlid), um bog Eierlegen biefer ÜibeUe ju beobadjten, war cg

mir aufgefallen, baft fich ein Slgrion ‘ißärdjcu auf eine SBinfe, welche nid)t

auf bem fianbe ftaub, fonbern aug bent SSSafferfpicgcl bes Jeidjg lieroorragte,

gefegt uttb bag S8eibd)en bereitg mit bem Eierlegen begonnen hotte; ich tuar

neugierig, jtt jehen, wie Weit ber Eifer bcffelben gehen unb ob bafjelbe, an

ber iöinfe riidwärtg hcrabfricdjcnb, fein Seibcgenbe beim ®rangc beg Eier»

legeng in bag Söaffcr eintauchcn würbe. 2Bie erftaunte ich nun, als biefeg

Slgrion*2Beibdjen nicht allein feinen 2eib in bag SBaffer tauchte, fonbern fo*

gar fo tief mit feinem Wännchen ait ber Sßinfe herabfrod), big beibe ganj

unb gar unter bem SCBaffcr oerfdjmuubcn waren. 25ag SBeibchen fuhr hier*

auf fort, an bem unter SBaffcr befinblidjen ber Sinfc feine Eier ebenfo

abjulegen, wie oorljer an bent oberen, aug bettt SBaffer heroorragenben Xhe *te

biefer ^flonjc; bag Slgrion * Härchen (roch bei biefem ©efefjäfte ebenfalls
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immer tiefer am Stengel be« Scirpus tjerab
, bi« et auf bei« Örunbe be«

Xeidje« angefommen mar; tjiertiad) begaben fid) beibe Bibellen am Stengel

bei Scirpus «lieber tangiaui in bie .pötie ,
alpte fid) unterwegs aufjuljalten,

unb flogen bann, über bent SBaffer angefommen, fogleid) weiter, ofjne fid)

üon einanber ju trennen. Sei) nmf; gefteljen, baf) mid) biefer 2rieb oon

Agrion forcipulu, bie ISicr au einen für bie ©rut fo jioedmägigen Crt ab

Zttlegen, jur größten ©erwiiitberung fortriß, zumal ba biefe« Bibellem©ärd)cti

fein 9?aturell fo oergafj, baf; beibe, iDi'aitndjen unb 2Beibd)en, als nialjre

Bufttfjiere, toeldje faft immer ftiegenb iiinl)erjd)Wärmeit, plößlid) in ba« SBafjer

taudjten, in ba« ffilement, mit lueldjem fie nur in ihren 3ugcnbftänbcn ucr=

traut toaren. 3d) glaubte anfangs, e« märe bieje« ©enchmen nur ein inbi-

oibueller IS in fall be« einen 3lgriou=©ärd)enö gewefen; biefen tfSebanfett gab

id) aber toieber auf, alö id) ju meiner grettbc gar balb erfannte, wie alle

biejenigeit Stgriom©ärd)cn, loeldje fid) an bie au« beut SBafjer heroorragem

beit ©infen gefeßt Ratten, auf gang gleidje ©Seife unter bem SBaffer ocr»

fdjtoanben, unb in bcmfelben bas (Sierlegen fortfeßteu; ja, einmal barauf

aufmerfjam geworben, bemcrltc id) jeßt, in ba« SBafjer Ijineinblicfeub, an

oielett au« ber liefe bc« Heieße« beroorgeroadjfenen ©infen eierlcgenbe

9lgrion 'fSärd)en fißcti, toeldje wegen ber Bange ber ©inje eilte ziemlidj lange

3eit (eine ©icrtel* ober eine Ijalbe Stuiibe) unter SBaffer ocrweilteit, bi« fie

mit iljrem (Mefdjäfte an bem ©Surjelenbe ber ©flauten angefommen waren.

„Hie Slgriott ©ärdjeti gebrauchten, d)e fie an ben ©infen iit bas SBaffer

taudjten, jebeStttal bie ©orfidjt, alle uier glügel bidjt aneinanber ju legen;

hatte fief) ba« SBeibdjett unter ba« SBaffer begeben, fo rücfte ba« ©iiiitttdjett

fogleich fdjitcll nad), unb erft bann, al« and) ba« leßtere oollftänbig uom

SBaffer umgeben war, fußr ba« SBeibdjeu toieber mit bem (Eierlegen fort.

Tas ©(äniidjen bog unter SBaffer feinen Seib cbenjo bogenförmig oon bem

Stengel ber Sumpfpflanze ab, wie fein SBeibdjett, wobttreh alle unter SBaijcr

befiitblichen Slgrion*©ärdjeit an beit ©infen einen hoppelten ©ogen mit ihren

Beibern bilbeten; e« haftete übrigen« eine biiitne fluftfd)id)t jo feft an ihren

Beibern, giifjen unb glügeln, baß fie fid) unter SBaffer ganz filberglättjenb

auSttahmen; baljcr beim and) woljl biefe K)>cre mittelft biefe« Buftoorrath«

atl)mctt mögen, unb wenn fie au« bem SBaffer wieber heroorfriedjen, fogleid)

troden finb unb baoon fliegen föraten.

„(£« laut nid)t feiten oor, baß an einem unb bentjelben Scirpus =Stengel,

an lueldjem unten im SBaffer bereit« ein Slgrion ©ärd)eu faß, fich ein zweite«

©ärdjen in bie liefe be« SBaffer« begab, unb zwar auf eben berfelben Seite;

in einem jotdjen galle wid)en fid) beibe ©ärdjen baburd) au«, baß fid) ba«

obere nach ber entgegengefeßten Seite ber ©infe wettbete unb bann feilt ®e=
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jcfiaft ungeginbert fortfegte. Munt id) einem im Eierlegen begriffenen Slgriow

$ärdjen über SSaffer ju nage, jo flog boffelbe jogleid) baooit; bcriUjrtc icf)

bagegen eilt unter bem SSaffer befinblidje« S>ärcgen, fo Hämmerte fid) baffclbe

nur iiod) fefter an bie Sumpfpflanje an, unb nur, wenn id) ju heftig mit

einem Stode an biefen dgicren fjernmftöbcrte, froefjen fie fegneder als ge-

raöfjnlid) flu ber SSinfc herauf, um, über bem SSaffer angefommen, jogleid)

entfliegen ju föniten.

„Sin benjenigeu Stellen ber Stinjeit, welche unter SBaffer oon bem Stge*

fäbel be« Slgrion»SSeibcgeH« angeftodjen waren, breitete fid) äujjerlid) ein

brauner glecf au«, unb mit berfelbcn braunen garbe waren aud) bie Stift

=

jetten getränft, in welchen bie SlgrioneiuEicr »erborgen lageu. 'JJlit folgen

braunen gleden waren bie unter bem SSaffer befinblid)en Stengel ber iBinfen

faft über unb über befäet. SSei ber Unterjudjitng ber SMnjcii, in roelcge

fd)on »or längerer .geh bie Eier »oit Agrion foreipula hineingelegt waren,

bemerfte id), bafj fdjou oicle Sarnen in biefen Eiern fid) ju entwirfeln an*

gefangen, unb baf) einige bereits iljre Eifdjalen »crlaffeu hatten; in leg»

term gälte ftanb bie »oit ber Epibermi« bebeeft gewejene SSmtbe an bem

Scirpus» Stengel offen. die über bent SSaffer in ben SMnfcu befiublid)en

Slgrionen = Gier entwideltcn fid) ebenjo gut, alb bie unter bem SSaffer in

biefer Sflanje eingefenft liegenben Eier.“

SBenit bie jnngeu Sarnen ber SSafjernabel ba« Ei »erlaffett, gelangen

fie in ben SSuitbfanal ber SMttfc unb auf biefe SSeife in« greie. diejenigen,

welche oberhalb beb SSafferfpicgel« jum Slorjdjein (ommen, friedjeit fogleich

am Stinfengalm t)iitab unb begeben fid) in« SSaffer. die gorttt bet Sarueit

ift fchlanfcr, al« bei ben größeren Strtcn. SJor ben Singen ftcgeit bie »er»

hältnifjinäfiig langen, fiebengtieberigen güljler, bereit erfte« ©lieb bid unb faulig

ift unb bie übrigen an Säuge übertrifft, die 3Ka«fc ift geftredt unb trägt

lange unb jartc tpaftjangcn, welche bie fräftigen 9Jiunbtl)eilc nur oon unten

bebedcit. die jierlichen Steine überragen ben fdjlanfen Hinterleib, welcher

an feinem Eubc bie Stiemen in gorm »on Schwanjfloffcn änjierlid) trägt.

3ebod) nimmt and) hier ber darin au ber Slthmung Slntgeil. die Sehen««

weife unb Entwidelung ber Saröe ift ber »orl)erbcfchricbenen oflllig gleid).

3m Stquarium müffen fämmtlid)e Sibcllenlaroen in ein bejonbere« 9iaub»

tgierbaffiu gebrad)t unb reidjlid) mit 9!agruttg oerfehen werben. Slringt man

fie mit anberen, namentlich unbewel)rten dgieren jufammen, fo ridjtcn fie

gewaltige Stergecruugen unter biefen an. So erjäglt Säger, bafj er einft

fünfjig faum jolllaitge gijdje mit einer 1 */2 ßoll langen Sibcllenlaroe ju»

fammengebradjt habe. Slnt folgenbeu dage hatte fie alle gifdjc ol)itc 9fn8»

nagme gefreffen ober getöbtet. Sille«, wa« »on ihnen noch ju fegen war,
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90 Sic ßödjtrflitgtn unb Saiierflocflitgcn.

beftanb aus einigen jerfrefjenen '.Heften. Sogar größere Ifjiere, erwachfene

gijdje unb ©alamauber greifen fie an unb bringen ifjnett emyfinbl idje

Sunben bei.

Pie Hödjrrflicgcn unb HlofTerflorfliegcn.

Die Mödjerfliegcn ,
and) grüßlingSfliegen ober Saffcrntotten genannt,

tragen, wie fo niete 3nfeften, ihren 91amen mit Unredjt; benn fie gehören

tneber ju ben Stiegen, mit benen fie übrigens and) gar teinc ?(ct)nlid)fcit

haben, nod) ju ben Motten, für bie man fie wegen itjrer großen, befd)uppten

ober behaarten Jlügcl nod) etjer halten fönitte. Mau jäßlt fie nietmetjr jur

Crbnuitg ber 9?e()flüglcr, Xeuroptera, loctdje biejenigen Snfelteu umfaßt, bie

beifjenbe Munbthcile, häutige, neuartig geabertc gtüget unb eine oolltonimene

SBerwanblung befißen.

Sir finben gegenwärtig in unferm Äquarinm jwei Wirten non Kodier

fliegen resp. beren tarnen: bie große Ködierflicge, Phrvganea grandis, L.,

unb bie rautenfteefige, Phrvganea ober Limnopliilus rlioiubicu», L. (gig. 24).

Die erftere l)at eine Sänge non 6“-» Der Heine, {entrecht gefteltte Kopf

trägt an ben beiben Seiten bie ljalbfugctigen, weit oortretenben, feßwarjen

Singen, jwijdjen benen fid) auf bem Scheitel nod) brei burd) bie ©ehaarung

faft nerbedte Siebenaugen befinben, unb lange, borftcnfflrmige, burd) fitjige

Behaarung grau uub fdjwarj geringelte Uüljlcr ,
welche ungefähr bie Sänge

ber glügel haben. Die Munbthcile finb ftarf öerfümmert. Die Oberlippe

ift jchmal unb lanzettförmig. Sin iljrem ©runbe liegen bie ungemein fleinen

Cbcrfiefer; barunter bie häutigen Unterfiefer, weld)e beim Männchen »icr>,

beim Seibdjen fünfglieberigc Xafter tragen. Die Unterlippe ift groß unb

löffelförmig ausgehöhlt unb trägt bei beiben ©efd)lcd)tcrn breigliebcrigc

Dafter. Die Muubt()cile erinnern joutit burd) ihren ©au an biejenigen ber

Sdpnctterlinge, unb man tjat ba()cr and) angenommen, baß fie auf gleiche

Seife gebraucht Würben unb bie Dßicre fid) uon ©lumenfäften ernährten.

Da man fie jebod) niemals auf ©lüthen fißettb finbet , fo glaubt man jeßt

»ielmehr, baß bie feudjten 'Jiicberfd)läge ber Sltmofpl)ärc genügen, ihnen ihr

Seben ju friften.

Der erftc Df)ei! ber ©ruft ift furz »ab ringförmig, oon berjelben Streite

wie ber Kopf unb wie biejer mit langen, grauen unb fdpoarjen paaren bc*

beeft. Die ©orberflüget finb grau unb ebenfalls btirdj fttrje, bießte Behaarung
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92 3)it Rodjmlitgtn uni äScifjtrflorilifgcn.

braun gcjdfcdt unb weiß punftirt. Die breiteren .jjintcrflügel t'inb burd)

fid)tig unb nur an bcn gelbbraunen Slbcrn einfarbig behaart. 3n ber

SRuße werben bie Flügel baeßartig gehalten. Die Seine finb frfjlan! unb

enbeu mit fünf langen Darjcn. Die rautenförmige Slöcßerfliegc unterfdjeibet

fid) non ißr leießt burd) jwei rautenförmige, weiße Siede auf jebem ber gelb*

braunen Sorbcrjlügcl, jeiuic burd) bie Sporen, oon benen einer an ben

Sorberjcßicncu, brei an ben mittleren unb uier an ben lebten fid) befinben.

Slm läge fibeit bie Df)ierd)en weift regunglos unter ben Slättero, an

Saumjtämmen unb planten in ber 'Jiölje bcs SßafjerS. Stören wir fie in

if)rer 5Ruße, }o eilen fie im rajdjen, geräujcßoollen Jluge eine flirre Strede

grabeaus fort, um fid) an einem Uerftedten Stoße wieberum ju oerbergen.

(Glauben fie uns auf biefe Söeife nid)t entgeben ju fönnen, fo taffen fie fid)

ins ©ras niebcrfallen unb wiffen fid) mit ipülfe ber langen jpüften tief in

baffelbe einjuboßren. Des SlbetibS finb fie lebhafter unb fliegen alsbamt

oon Statt ju Slatt, inbem fie waßrfcßeinlid) bie auf beufelbcu befinblicßc

gendjtigfeit ablcden unb jugleid) für bie fyortpflanjung forgen. Das Sfikib*

d)en legt gewöhnlich im Sluguft feine Uier, flnntpenweife in eine ©allerthülle

eingefd)loffen, au Slätter, weldje über bem Gaffer hängen, jo baß fie Sleljn

lid)fcit mit bem liaid) oon Süaffcrfdjnedcn hoben. Die Hier liegen reihen*

weife barin, unb jd)on nach wenigen Dagen erblidt man in ihnen bie bunllen

Singen ber jungen liaroe. SBenn biefe ausgcfchlüpft finb, bleiben fie nod)

jwei Doge in ber ©alterte, arbeiten fid; bann heraus uitb fallen in bas

SBaffcr.

Die liaroe ift wurmförmig unb trägt einen Keinen Jlopf, ber feine ffüh’

ler, aber jWei Singen unb Keine, aber fräftige 'Jüimibtheilc befipt. Der erfte

Üeibesriug ift hornig, roäßrenb bie übrigen häutig finb. Die fed)S mittleren

SeibeSringe tragen auf bem licibc lange, fabenförmige, boßle Slnljänge, bie

Slthmungsorgaue. Das Icßtc Segment ift mit Surften unb jwei feitlidjeu

.jpafen oerfeheu. Die erften brei SRingc tragen je jwei furje Seine.

Sobalb bie liaroe fid) im SBaffer befiitbct, eutwidclt fie eine rege Dl)ätig*

feit. (Sifrig fricdjt fie umher unb fud)t am 9iaitbc beS SBafferS ®raöl)älm*

d)en, Späne oon |>olj unb 9Jinbe unb anbere fßffonjentßeile. i'lit bcn jeßarfen

Jreßjangen werben biefe Subftanjen in Keine Stüde jcrfdjnitten. Sllsbamt

fud)t fieß bie liaroe ein größeres Stüd aus, wcldjeS als ©runbftüd bient

nub befeftigt mit §ülfe eines fiebrigen Saftes, weldjeS bie im SJlunbe lie*

genbe Speid)clbrüfe abfonbert, faft jeufreeßt Heinere Stüde barauf, fo baß fie

einen Slreis bilbeit. Dies ift ber Slnfang eines ©eßäufcS, welcßeS mit gro*

ßem (Sifer immer weiter gebaut wirb, bis eS bie Sänge ber liaroe erreicht.

9tad)bem biefe erreießt ift, wirb ber Sau einer forgfältigen 'Jknfung unter*
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worjen unb jcbe fiücfe, bic fid) etwa nocf) finbct, auSgefuflt. Sft alles äußer»

ließ in guter Crbmtng, fo wciibct bas Ifjier feine Xßätigfeit bcm Ämtern

ju, beffcn SEBanbung fie mit Seibenfäben auStapejirt.

»Dann wirb bic SBoßnung bezogen, inbem baS Xßier feinen Hinterleib

tjineinftcrft unb fid) mit ben ©orften unb Hafen beö testen SkibcSringelS

barin feftf)ätt. SJiit Stopf nnb ©ruft ragen bie Spiere barnuo ßeruor unb

triecßen am ©runbc besS SBafferS umßer. Söerbcn fie geftört, jo jießen fie

ficß jebod) gattj barin juriid. SDlan nennt bicfe Xßicrc Hülfen» ober Sprocf»

TOürmer. 3e ltacß bcr Strt, ju ber fie gehören, ßaben fie ein feßr »erfdjic»

beneS SlnSfeßen, inbem fie ju ißrcm ©eßäufe bie ucrfdjiebcnften ©ubftanjen

in ben abroeicßenbften gorntcn »crwenben. (Einige fiitb fcljr wäßlcrijd) unb

roenbeu immer biefelbcn SDtatcrialien an, beneit fie immer biefelbe gornt

geben; anbere ncßmcn oßne Unterfcßieb, was fid) ißnen barbietet. ©o beftcßen

einige biefcr ©eßäufc aus feinen Sanbtörncßcn, anbere auS größeren Stein»

cßen; anbere roieber aus GSraS», Sdjilf», ©infen», größeren ober Heineren

©lattftütfen; nod) anbere aus unb SRinbcntßeildjen ober woßl gar ans

toinjigen ©cßnecfenßäufern, »orjüglicß aus ber ©attung Planorbis, tßeilS be»

ruoßnt, tljeilS unbewoßnt, unb Keinen SJlnfcßcln.

Der Hülfenmurm ift ein fricblidjcS, IjnrmtofcS Xßier, toctd)eS fid) größten»

tßeils Oon Sßflanjentßeilen unb oou »crwcfenbcn tßierifcßen 9teften ernäßrt,

tueldje es fid) fudjt, inbent eS auf bem ©runbe bcS ©eWäfferS unb an

SBafferpflanjen umßerfricdjt ober frei im ©taffer umßcrjdjwimmt.

©o »erbringt bie fiaroc bie toärntere SaßrcSjeit, inbem fie fid) meßr*

fad) ßäutet unb aisbann jcbeSmal itjre Söoßnung »ergrößert. SSBenn aber

bcr tüßlcre SpAtßerbft näßt unb ber rauße 'Jiorb einen Siegen »oit jdjecfigem

£aub auf bic fröftctnbe (Srbc ßerabloirft, bann bereitet and) fie fid) pr
SBinterruße »or. Sie jießt fid) ganj in ißre Hülfe juriitf unb »crbarrifabirt,

um fi(ß gegen feinblidjc Singriffe ju fdjüßcit, bie Deffitungcn, inbem fie fie

mit einem fcften ©efpinft »erfießt, toclcßeS jebocß bem jum Sieben nötßigen

SBaffer freien Zutritt geftattet. Sfacß X)c ©eer’S ©cjdjrcibung befteßt bas»

fclbe aus fleinen, jiemlicß birfen ©tättcßen, bie fo ßart mic ©ummi finb,

paßt genau auf bie Oeffnung ber Hülfe unb ift ein wenig inucrßalb bes

SRanbcö an ißr bcfcftigt. ©S ift überall oon feinen Siöcßern burd)boßrt,

rocleße in eoncentrifcßen Streifen fteßen unb burtß Seiften, meld)e »oit bcr

SWitte nad) bem Umfang laufen, getrennt werben; biefelbcn fteßen jebod)

niefjt in foldjcr regelmäßigen Sluorbnung, Wie bie Speidjen eines tKabcä.

3n ber SRicßtung bcr bureß bie Siödjev gebilbeten Streife laufen anbere Seiften,

Wclcße bie erften freujen unb baburd) mit ißnen ^iidjer bilben, in beren

jebem fid) eine Ccffnting befiubet.
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!J?ad)beni bte £aroe biefc Xfji'tr oollcnbet tjat, wirb fie jur ^iuppe. Xa
bie Slödjcrfüegen eine OoUfommctte Scrtoanblnttg haben, jo ift bic Suppe

ohne Crtsbctoegung uitb nimmt feine Währung ju fidj. Xie flöget, ^üpe

unb güljlhörncr liegen, in bejonberen 3d)cibcn cingefdjlofjcn, frei am Störper;

auf bem Müden hängen noch bic tocifecn Siemenbüfd)el unb am leptcn hinter»

leibörittge befinben fid) jroei deine, fleifdjigc ffortjäpe.

Xer cifigc SEÖintcr ift Oergangen; ber bluittenrcidje Jrüfjling tjot fein

Süllborn über bie grünenbe Srbe auögefdjüttet. 3ept erroad)t auch uitfere

^nppe au$ il)rem Schlafe. 3Jiit beit hnf'fl 1
-’ 11 Sorftcit brängt unb ftöftt fie

an bie oorberc Xfjür 'htcr SBohnung unb btirdjbohrt fte. SHit ben noch oon

ben Scheiben eingefchloffenen Seinen hriecht fie an einem ^flanjenftengel

bis an bic Cberfläche beä SSJafferö empor unb hält fid) bort feft. Xie

Suppcnl)fillc reifet, nnb bic oollfommene Stödjerfliege fdjroingt fid) empor.

3« ber jioeiten öruppe ber Wcfeflügler, toelche fid) babnrcf) auäjeidinet,

bafe bie ju ifer gerechneten Xfeiere feine faltbare Slügel nnb fräftige Sau*

werfjcuge befifeen, gehört bie Snm>üe ber Sönfferflorfliegeit, Sialidae. Sott

ihnen fittbett toir bic gemeine äöafferflorfliege, Siali» lutaria, L. (Sig. 25.)

3ig. £5.

Bit grmtinr tUaltrr(lor(lirgf, ijialis lutaria, L.

A unt B örttattifenc# 3nfett, C 8ier, D ?an>e, E ^oppc.
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Sas Bollfommene Snfcft hat einen bieten, runblidjen, feßief nad) »orn gc*

neigten Stopf mit großen, fjolbfugelig üortretenben, facettirten Slugeit, aber

ohne Kebenaugcn. 9luf bem Sdjeitel befinbet fid) eine SangSfitrdjc. Sie

nielgliebrigen gül)lcr finb fabenförntig unb erreichen faft bie Sänge beS

JtörpcrS. Sie Cberficfer finb am Snnenranbe gejäßnt. Sie Unterlippe

t)at eine fd)mat lanjcttförmigc Stanlabe unb lange, fedjsglicbrigc Stifter.

Set erftc Xfjcil ber ©ruft ift Ijaläartig; bie 3Kittelbruft ift breit unb bie

Sdjulterbeulcn treten ftart Ijeroor. Sie gliigel finb burdjfidjtig, oon bieten,

jehwarjen Slbertt burdjjogen, länger als ber Seib, unb bie Untcrflügel Werben

nid)t gefaltet. Sic güßc haben fünf Sarfenglieber, non benen bas üorlcßte

herdförmig ift. Ser Weiche Hinterleib bcfteljt aus neun Kingein; baS Sötänn«

djeit fjat am ©ube beffclbcn jwei furje Haltjangcn, bas 2öcibd)eu ^wei furje

Segflappen. Sie ©rößc beS SfjiereS beträgt 10— 14",m

Sic garbc ift braunfdjwarj, an ben ©orbcrfliigeln ift bie äöurjcl unb

Kattbabet braungclb, wäfjrenb Stopf mtb ©ruft hellgelb gefleett finb.

3m ÜKai unb 3uni tönnen Wir biefe Sljiere häufig in ber Diäljc beS

SBafferS finben. Sei trübem SBctter fißen fie unter ©lättern, an Spinnten,

©lauern unb ©aumftämmen. SBSenn bie Sonne warm fefycint, fo fliegen fie

fdjmcrfällig unb langfam untrer ober laufen, Wenn fie beunruhigt werben,

jiemlid) beljcnbe batwn; taffen fid) jebod) leidjt fangen. SaS befrudjtete SSJeib=

djen legt feine Eier in großer ßaljl an SSafjcrpflanjen, Öanmftämme, Steine

u. }. w. in ber Kälje öon äßaffcr in gercifjeten Haufen ab. 3n einem Haufen

Bon IO"”“- Sänge unb 3 ram
- ©reite jäl)lte man gegen 600. Sie (Sicr finb

länglid), oben mit einer fdjnabelartigen Spiße Bcrfcf)cn unb fteljen mit biefer

Spiße nach oben fcnfrerfjt über einatiber. Sic jungen Sarnen friedjett ans ber

Spiße aus unb fnrfjen fogleid) ins SBaffer gu gelangen. Sie Haben einige

?let)nlid)feit mit ben Sarticn ber Eintagsfliegen. 3f)r Störper ift jicmlid) burd)'

fidjtig, flacfjgebr üeft, lang unb bünti unb läuft nach hinten in eilten biinnen

Sdjwanj aus. Ser Stopf ift groß unb bitf unb wie bie brei erften ©ruft*

ringe hornig, Er trägt jwei Slugen unb jwei große, fid) freujenbe, gejähnte

greßjangen unb jwei lange, brcigliebrige güßlcr. Ser Seib beftct)t aus

jwölf Kingcln, oon beucn bie erften brei bie langen ©eine tragen, mäljrenb

fid) an ben folgcnben röhrenartige, bewegliche, mit Haaren befeßte gäben,

bie Stiemen, befinben. Ser leßte H'nterleiböriitg läuft in eine Küßte mit

fechSftrahligen H flareit am ©ttbc aus. Stiemcnfäbcn unb Sdjwanjanhang

bienen nicht nur jnm Jlthmen, fonbern wie bie ©eine auch Sur Fortbewegung,

©rwachfcn hat fie eine ©rößc Bon 11™- unb tjat eine braune, mehr ober

Weniger bitnfel marmorirte garbe.

Striechenb ober mit fd)langenartigen SBinbungen jdjwimmenb bewegen fid)
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biefe Siaruen lebhaft im SBaffer umher linb ernähren fid) uun anbereu fteincn

SBafferinfeftcn, bie fic mit itjrcu grojjcn greftsangcn gefd)icft fangen.

©inb fic erroadjien, fo ocrlnffen fie ba« Söaffcr unb graben fid) in bem

fcudjten Ufer eine geräumige Höhlung, in ber fic jttr fßuppe werben. liefe

ift braun unb jeigt, wie bie Stippe ber Stöd)crfliege, bie ©eine, gliiget unb

güf)(er frei, ober in ©djeiben ciugejchloffen. Sind) ungefähr tnerjeljn lagen

fmnmt bie Süafjerflorfliege in »oUenbeter ©eftalt au« il)t gum ©orfdjein.

Xie Samen bienen nieten giften jur Wahrung.

lUt lUaffe r fpinnt.

3u ben intcrcffanteften liieren be« ©fifjwafferaquarium« gehört bie

SBafferfpiunc, Argyroneta aquatica, L. (gig. 26.) Xa« SBort .©pinne“

tjat jmar für bie meiften fDtenfdjen (einen guten Sllang, unb wenn ihnen ein

foldfe« gcädjtetes X^icrrfjen $u natje fornrnt, bamt räumen fie il)m entweber

ba« Selb ober beeilen fid), c« troh feiner Harmlofigteit ju tobten. SBer jebod)

bie SBafferfpinne im 'Aquarium beobachtet ljnt, ber wirb bie# eingefleiidjte

©orurttjeil über ©orb werfen unb Sntereffe für fie gewinnen, wenn fic and)

bie unfdjöne ©eftalt ber bäfilidjen ©pinnen trägt. SBäljrcnb ber Störpcr

ber 3nfe!ten au« brei Abfdmittcn, Stopf, ©ruft linb Seib beftefjt unb icdfs

Söcine befij)t, finbett mir bei ben äBafferfpinuen, wie bei allen echten ©pinnen,

nur jmei Stärpcrabfchnitte utib ad)t ©eine. Xer Stopf ift nämlich mit ber

©ruft ju einem Xheile, bem Slopfbruftftftcf, oerjdpnoljen, Weldje« burd) eine

ftielartige ©ertängerung mit bem angefdjwollencu, nngeglicberten Hinterleib

in ©erbinbnng ftcljt. Xer Stopf ift aufjerbem nur tljeilmeife enttoirfelt, in-

bem ba« oorbere Stücf fehlt ober »ielmehr gang rubimentär ift. Xaher

fehlen andj bie gühlcr oollftänbig. ©on beit SDinnbrncrtjeugcn finb nur jtoei

©aarc oorl)anbeu. Xic Oberfiefer, aud) Stieferffit)ler genannt, flehen nnter

bem ©tirnraube, finb ftarf entwirfelt unb beftehen au« einem (räftigen, am

Sttncnwanbe gefurchten fflafalglicbe unb einem ©nbgliebe, weldjc« flauenartig

eingefdjlagen werben fann unb in weldje« bie 3lu«fübrungSgänge einer ©ift»

brüfe, weldje bie gornt oou jwei länglichen ©linbfdjläudjen hat, fid) erftrerft

unb an feiner ©pige ntüubet. 3nbem ba« Sllauenglieb in ben Störper eine«

Xt)iere« eingefdjlagen wirb, bringt ba« ©ift in bie Söunbe ein unb oeranlajjt

bei (leineren Xhiercn faft angenblidlidj ben lob. Xer Unterfiefer, ba« grocite
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Saar ber 'Dlunbwerfjeuge beftefjt aus einer breiten Aticferlabe al« ©rttnb

glieb uiib einem brcigliebrigen Xaftcr, welcher beim SBeibdjett bie Jorm

eine« oerfürjten Seine« jeigt, beim fDläitttdiett bagegen ein ftarf fotbig an-

gejd)WoIleites (inbglieb befi^t nnb al« ISopuIationöorgan bient. Sun unten

loirb bie SLHunboffnung burd) eine geftredte, trigonale glatte, bie Unterlippe,

gefd)loffen.

Xie Singen finb fleirte Sunftaugen nnb ftcljen auf ber Oberflädjc be«

Siopfabjdmittc«. 3htc ^atjl beträgt acht. Xie oier mittleren bilben faft

ein Cuabrat, tuäl)renb bie beiben feitlidien auf einer gemeinjamen ®rf)öf)ung

ftefjen. Xie oier jiemlid) langen, ftarf behaarten Seine enben mit jwei

fammartig gejäljnten Krallen, oor benen fid) nod) eine Keine, uupaare, eben*

fall« gejäljntc Slfterfralle befinbet.

Xer Hinterleib ift beim äBeibdjen oert)ältnißmäfjig biefer nnb größer

al« beim Wännchen, obtoobl leptere« im Slllgemeinen eine bebeutenbere ©röfje,

14mm., yjgt a (.j biefee
, welche« nur ll 1"” lang ift — eine Slusna()me bei

ben Spinnen, bei benen ber Siegel nad) ba« SBeibdfen an ©röße ba« IRänndteu

übertrifft.

Sin ber Sufis ber Sandffeite be« Hinterleibes liegt bie ©ejd)lcd)tS*

Öffnung, unb ju beiben Seiten berfelben bie beiben Spaltöffnungen, welche

p ben üungenfnefen führen; benn bie SBafferjpinnen finb, trofjbem fie unter

bem SBafjer leben, bod) luftatbmcnbe Xljiere. Hinter biefer Ceffnung be-

finbet fid) nod) ein pjeite« Saar , tocldjc« ju einem Spfteme 001t Xradjceit

fiitjrt
, fo baß hier alfo eine S(tl)inung bitvd) ilmtgcn unb Xradjeen oereinigt

ift. Slm ©nbe be« Hinterleibes liegt bie Slfteröffnung , oon fcd)S warjem

förmigen (£rt)öl)ungcn, beu Spinntoarjen , umgeben, in welche bie Stuöfülj*

rungSgänge ber Spinnbrüjen miinben. Xie« finb Sdjliindjc
,

toeld)e einen

fiebrigen Sdjleint abfonbern, ber burd) enge SlujfüfjrungSgänge nad) außen

geführt toirb, an ber Suft rafd) erhärtet unb mit Hülfe ber gnfdtanen p
einem ©cjpiitnftc oenoebt toirb.

Xer oorbere Xfjeil be« Körper« ift röthlid), an ben Seiten unb am

Hinterranbe braun, am SorberrattÖe blinder
; auf bem Müden bilben fdjtoarje

ilängslinien unb Strahlen eine $eidinung. Xer Hinterleib ift olioenbraun,

mit toeißgrauen Sauimetl)aaren bebedt uttb mit jtoei 9leil)en eingebriidter

fünfte öerfetjen. Xic Seine finb olioenbraun nnb mit helleren Sdjenfeln

unb Hüften.

Um aud) bie innern Organe fettnen ju lernen, öffnen wir bie SRüdenfeite

be« Körper« burd) einen Kängsjdpitt. SBir finben alsbatin im Hintcrlcibe

ba« Hcti. fRüdcngefäfj genannt, welche« ba« Slut burd) eine große, oorbere

Slrterie in ba« Kopfbruftftiid treibt, währenb pf)(reid)e Seitenftämme e« in
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2ic SBafictipinnc. 99

bie Seine uttb Stiefern führen. ÄlSbmui retrb es frei in bie ftörpcrljöhle

ergoffen , umjpült bort bic Urndjcen unb •Sungcnfädc unb wirb burd) brei

fßaare fcitlic^er Spaltöffnungen reicher Pont .perjeit aufgenommen. Unter

bem fterjen liegt ber SBerbauungSfanal, reeller aus einer ©peiferühre, einem

mit fünf fßaar bis in bie Seine firf) erftreefenben Slinbfd)läud)cit Oerfeljenen

Singen
, einem bünnen, langen Xartn, in recldjeii bie oiclfadj oeräftelte

lieber müubet, unb bem 2Raftbarm befteljt. Sidjmcn reir biefe Organe reeg,

fo finben reir an ber Saudjfcite bas 9?eröeitft)ftcm. SicjeS befleiß aus einem

©ejjirnfnoten, reeller 'Jierocn und) ben fingen unb Sieferfiiljlerit fenbet, unb

einer gcmcinfamen Sruftganglienmaffe, »on ber 9ieroen nad) ben llicferfüfjlcrn,

ben Seinen unb bem Hinterleib abgeljcit.

Die SBafferfpinne lebt »orjugsroeife in fteljenben ober laitgfam fließen*

ben ©eroäffern, reeldje oiele Bafferntilben unb Snfcfteitlaroen, foroie Baffer*

linfen unb anbere fßflanjen enthalten. Sor einigen Qaljren befanben fid) $al)l=

reidje Iljierdjeit im Ijiefigen Slquarium. Seiber Hielten fie fid) nidjt lange,

imb gcgcitreärtig follen fie, roie Herr ©geftorff ucrfid)ert, in ber Umgcgenb

oon Hannouer nid)t aufgutreiben fein. Tantals rear eine giuiftige ©elegen-

Hcit gegeben, bie Bafferfpiuitcn beim Serfertigen iljrcr lunftreidjen Bol)«

mmgeu ju beobachten.

3unäd)ft gemährt fd)on bas fdjreimmcube Iljier einen eigentümlichen

flnblid, inbem ber Hinterleib oon einer biinnen £uftjd)id)t cingctjiillt loirb,

jo bafs er filberglänjenb erfdjeint. ©S wirb biefe Suftfdjicfjt nicht nur oon

bem flaumartigen Uebcrjuge beS Hinterleibes feftgchalten, fonbern and) uod)

burd) eine girnißblafe oont Baffer getrennt. @o fd)reimmen bie Utjiere

munter im Baffer umher unb machen eifrig auf Bafferntilben unb 3nfeften=

laroen 3agb. ©obalb reir einige SDlüden auf bas 'Baffer roerfen, lommen

fie an bic Oberfläche, bemäd)tigcn fid) gefd)idt ber Seute unb {reifen bann

entroeber an fßflanjcnftengeln empor, ober jieljen fid) in ihre Bohnung unter

bem Baffer jurücf, um fie l)ier gemächlich auSäiifaitgen unb tl)cilrocife ju

ocrjel)ren. Cbglcidj baS Baffer ihr ©lement ift, finb fie bod) im ©tanbe,

fütjere 3eit außerhalb beffelben ju leben nnb ihrer 9ial)rung nad)jiigcl)en.

Beun bie Bafferfpinnc fid) eine Bohnung bauen roiH, fo ucrfiel)t fie

fid) äunächft mit einer noch größeren fiuftmciige als gereöl)nlid). $u bem

ifloede {oirniit fie au bie Cberflädje beS BafferS, ftredt beit Hinterleib l)er=

oor, breitet bic ©pinntuarjen aus einanber uttb fd)iefjt bann plößlich in baS

Baffer hinunter. Hierburd) nimmt fie anher ber ben Hinterleib einfjüllen*

ben 8uftid)id)t noch eine halb größere, halb fleincre Snjtblafe au ber Hinter«

leibsfpißc mit hinab. ®efd)äftig eilt fie alsbaun nad) bem Orte hin, ben

fie fid) für if)re Bohnung auScrfeljen fjat. Tort angefommeii, nmfpinnt fie

. 7*
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bie fiuftbtafe mit bem firnifiartigen Secrct i£>rcr Spinnbrüfe, bamit fie nicf)t

totcbcr ait bie Cbcrflädje emporfteicjt, wobei fie fiefj ber Hinterbeine bebient,

nnb Hängt fie an einem ißflanjenftenget ober einem Sölatte auf. darauf

fcljrt fie an bie Cberpcfje beS SöaffcrS jurüd, um fid) eine neue Suftblafe

ju fjoteit, Weldje fie mit ber fdjoit befeftigten Bereinigt, Was burd) bie jwed»

miifiige ©ergröjjeruitg beä fie Ijaltenben gnbennepcS ermögtidjt wirb. So

fäljrt baS Xljicrdjeit in feiner Slrbeit fort, immer mcljr Suftbläsdjen bolcnb

nnb mit ben oorijanbenen ocreinigenb, unb bie« immer mefjr mit einem feinen,

aber bidjtcn Oicwcbc ooti Spinnfäben nmfpinnenb unb burd) ausgeipannte

gäben ringsum befeftigenb, bis aUmälig eine Heine Xaudjerglode mit nad)

unten geteilter Ccffnung nnb oon ber ©rüge einer SöaHituft entftanben ift.

XicS ift jept i^re SBofjitung; tjierljer eilen fie nad) glüdfid) beeubigtem

Sagbjuge, um ber 9iul)c ju pflegen, l)ier fudjen fie if>re ßufludjt, Wenn ein

ftärferer geiitb fie »erfolgt; fjicrljcr fdjleppeit fie ifjre ©cute, Wenn fie ge*

fättigt finb, unb Hängen fie an Seibenfäben auf, um fie für fünftige $eiten

aufjufparen; f)ier ftetlen fie il)re 9tefje, bie aHerbingS nur geringe ÄuSbente

liefern nnb bie 3agbjiige nid)t entbeljrlid) ntad)cn. Sitbem bas Xf)ier oon

$eit ju ,geit frijdje Hilft in feine filberglänjenbe SJoljnung bringt, ift es im

Staube, lange 3eit barin jujubriitgen. Sind) jum Sßiinteraufcntfjatt bient

fie il)in, jebod) jieljt baS Xljier Ijierju eine leere Sdjnedeufdjale Bor, bereu

Ocffnuttg eS bitrd) ein fiinftlid)es Öcwebe oerjd)licjjt.

Ifeit ber gortpflanjung im griifjling unb Jperbft baut baS 2Wänn=

d)cu feine Heinere SBofjnung bidjt neben biejenige bcS 2öeibd)enS unb oer-

binbet beibc burd) eine Ceffnung ober bebedte ©allcrie. SDlänndjen unb

SBeibdjeu leben aisbann friebfertig neben einanber. ES ift bieS and) ab=

weid)cnb ooit bem ©erfjältnij) ber meiften Spinnen, bei benen baS ftärferc

©kibd)cn fogar wäljrenb ober nad) ber ^Begattung baS 9Hänud)cn uidjt oer»

fdjont, fonbern wie jebes anbere fcf)Wäd)ere Xljier uerjeljrt.

Sigcntfjümlid) ift bie ©egattung, ittbem bie ju EopulatioitSorganen um»

gewanbeltcu Dfajillarpalpen ber 2Jlättnd)cn bie 3cugungSprobucte in fid) auf»

neljmen unb auf bas SSkibdjen übertragen. XaS Süeibdjen baut für feine

gelben Eier ebenfalls ein Heines 9leftd)en, weldjeS eine abgeplattete, ruiiblid)e

gornt l)at, unb l)ängt baffclbe an SUafferpflanjcn ober and) toof)l in feiner

©ioljnung an Seibenfäben auf. Es bcfjiitet bicjclben mit Slrgusaugeit unb

ftürjt fid) auf jebeS Xljier, weld)es ifjneit ju nalje fommt, wenn es and)

nod) fo grof) ift.

91ad) ungefähr oierjeljtt Xageit fäjlüpfen bie jungen Spinnen aus. Sie

Ijaben im ©Jefcntlidjcn gorm unb ©eftalt ber clterlid)en Xfjiere nnb burd)»

laufen alfo feine Weitere 3Retamorpf)ofe. Cbwoljl fie fid) fogleid) fleine
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©loden, ganj in ber SSBei^p mie bic Sitten, vierfertigen, bient iljneii bod) ifjr

9ieft noct) eine $citlang olö 5uflud;täort.

23cnn mir bie ©tafferfpinne alr Srfinberitt ber laiidjerglode anfeljcn

mftfjcn, fo ift bie Sagbfpinne, Dolomedes fimbriatus, L., bie Srfinbcrin

ber glofsidjijferci. $a* 12mm - grojje Jljier ift auf ber Oberfeite ber fißrpcrä

oliocnbraun. ©ruftftüd uitb Hinterleib finb breit toeifjgefäumt. 21uf ber

Söiitte ber Hinterleiber ftcfjcn uicr fiättgrrcifjen filbcnueificr fünfte. ®ie

©ruft ift gelb mit braunem Dianbe, ber Stand) grau uitb fdjmarj geftreift.

®ie ©eine finb beim ©teibdjeu grün, beim Diänitdjeit l)eilbraun mit fdpoarjen

fünften itnb Stad)elfjaaren.

®ie ®l)iere fpinnen fein 9teft, fonbern jagen iljre ©eute auf fnmpfigem

©oben unb uiiffen fie tiermöge iljrer SdjneUigteit ofjnc grofjc SDfiilje ju er*

langen. Sie finb jebodj and) im Staube, biefelbe auf bem ©taffer jn oer=

folgen, inbem fie mit fieid)tigfeit auf ber Cberfliidjc umtjcrlaufcn. Um fid)

aurjurufjen, miiffen fie bar Ufer mieber jit gemimten fndjett. ®ar ift läftig,

unb jo jitdjen fie fid) auf eine eigcntfjümlidje Slrt ju Ijclfcit. Jrotfene ©lätter

unb anbere leid)tc ©egenfteinbe, tucldje auf ber Dberfläd)c ber ©tafferö umljer

fdguinunen, merben jufammengeballt unb mit einem jeibenartigen gaben feft

Uerbunbett. So Ijat bie Spinne ein flofjartiger galjrjcug gefdjaffen, auf bem

fie fid) öoit 23iub unb ©teilen umfjertreiben läßt. Sobalb fie oon f)ier aus)

eine ©eute erfpäljt l)at, ftiirjt fie blifyfdjneU barauf loa, ergreift fie unb

fdjleppt fie auf bar glof), um fie bafelbft gemädjlid) ju Derjefgren.

®ar befrudjtete ©teibdjen legt feine Sier an ©flanken, bic in ber Siäljc

ber ©tafferr ftel)en, umfpinnt biefelbcn mit einem Sad uitb l)ält 23ad)c ba-

bei, tiir bie jungen Jljierc aurfdjlüpfen.

Äufjer biejen ^oef) entmidelten Spinnen finben mir im Stquarium ttod)

eiitfad)er gebaute Iljicre, tucldje ebenfalls ju ben Spinnen gejiiljlt roerbett,

bie ©taffermilben. ©r finb Heine, meift mifroffopifdje Slgerdiett, bie fid;

burd) einen gebrungenen ,
uitgcgliebcrten Slörper aiirseidgien, inbent Stopf,

©ruft unb Hinterleib ju einer gemcinfamen Söiaffc ticrfdjitiol^en ift. ®ie

grefttoerfäcuge finb beifjeitb; bic Sticferfiiljler erfdjeinen flauen» ober Jabel*

förmig, mät)renb bie Stiefcrtafter mit Hots’« ober ©orften tierfeljcn fittb. Stuf

bem Sdjeitel fteljt ein ©aar Singen. ®ie ficbenglicbrigen, oon oortt ttad)

ljuiten an Stange juttelgnenbcn Steine fjabett breite HüftH^er, betoeglidje

Scfjroimmborftcn unb jmei ßlauett aut Sttbe.

©tollen mir alle biefe Ijartcn Jljeile beutlid) unb genau fefjen , fo

miiffen mir bar Jitter ffelettiren. Sr gefdiicljt hier ttad) ©rofeffor fiebert

am beften burd) Stuajicljen ber Sfalffalje mit 1— 2°/o Saljfäure*9Jtif<fjnng.

9tad) oollftäitbigem Slurroafdjen bringt man bic Jljierc itt 15 °/0 Stalilauge.
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©inb fie nun burdjfidjtig geworben, jo »werbe» fic twieber ausgetoafdjen mib

eittweber in ©Igcerin für bie mifroffopifdje llnterfudjung ausgebreitet, über

cs wirb i()ncn nun and) nod) burd) abfoluten aifoljol allt-ä Soffer entjagen;

niebann werben fic ju nod) größerer Xurdjfidjtigleit in Streojot gelegt, um

bann in ßauababaljam eingelegt ju werben, ßrft jpäter wirb bae mit einem

©las» ober ©limmerblättdjen bebeefte Präparat burd) einen Üad abgefdiloifen,

am beften burd) weingeiftige, mit Slnilitt gefärbte ©djelladlöfung. SBer bie

Klöße biefer fkäparation itid)t feßeut, wirb reidjlid) belohnt burd) bae tlare

Kilb, lueldjes er oon bem Slörper ber Klilben erfjält.

Xie innere Crganifation ift oerßältnißmäßig eiitfad). herj unb Klub

gefäße feljlen üollftänbig, jo baß bae Klut fid) frei in ber .ttörpcrßöljle finbet

unb alle Organe umfpült. Xcr Xarmlanal ift einfad) unb f)at blinbßub

förmige Slnfjänge, bie für bie Seber gehalten werben. XaS Kerocnjpftem

bilbet eine gcincinfame Klaffe, weldje ©eßirn unb Kaucßntart jugleid) vot-

ftellt. Xie Sltl)ittung gejdfietjt burd) Xradjecn, bie mit jwei jwijdjcn ben

Korberbeinen oerftedten Stigmen beginnen unb nur feiten feljlen.

Xie Safjermilbcn finb getrennten ©efdjlecßtö unb legen ßier. Xicjelben

finb nie, wie bei ben edjten ©pinnen, in gemeinjamen ©ärfen eingcjcßloffcn,

foubern werben einjeln neben einatiber gelegt, aber in eine gallertartige

Klaffe eingebettet. Xie aubfdjlüpfeuben jungen finb iiarueit unb befipen

nur brei i|Jaar Sie ine. 3u feljr abweidjenber Seife unb mciftenS unter am
bereu ScbenSbebinguugen als bas auSgcbilbete Ifjier burdjlaufen fic eine

mit oerfdjiebenen Häutungen oerbutibeue Klctamorpljofe. Sinige Safjer«

milben fdjmaropen in ißrer 3ugcnb au anberen Safjertßicten unb bofjreti

fid) namentlid) in Süaffer in jefteii ein, Wäßrenb fie im erwad)fenen ßuftanbe

ein freies Sieben führen. Slnbere füljren als Samen ein freies Sieben unb

werben erft fpäter als Slpmpfjen ober crwacßjene Xljiere Sdjmaroper.

«uf bem f(flammigen Koben beS aquariumS lebt bie glußtnufdfelmilbe,

Athax ypsiliphora, B. Sie ßat einen eiförmigen, pinten etwas abgeftupten

fieib, jwei weit auSeinanberfteljcnbe äugen unb jwifdjen benfelben einen

furjen ©dptabel, weither aus einer lanjettfönnigen Oberlippe, jwei lanjett

förmigen, etwas gebogenen liefern, einer fleinen gütige unb ben langen,

fdjeerenlofeit, aber ant »orlepten ©liebe mit gäfjncu unb hafcit oerfeßenen

Xaftent befteljt. Slangfant Eried)t baS Xßier auf bem Koben umßer, unb bas

befruchtete Seibdjen fndjt fiep Kluftßcln, Unionen unb anobonten, in bereu

Klantel es feine ßier abfept. XaS Klufcßcltßier überjießt fie mit einer

Ijäutigen hülle, aus iljncu entwideln fid) fedjSbeinige Maroni , meldjc bie

Klufdjeln oerlaffen unb eine geitlang frei im Soffer leben, bann aber

wieber in ben Klantel eines Klujd)eltl)ieres einwanbern, fid) mit einer ßtjftc
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umßüHen mtb ißre weiteren ©erwanbtungen barin beftefjen. Sa« uollftänbig

entwidelte atßtbcinigc Sßicr gelangt bann töieber nadj außen, um bort ein

freies Scben ju führen.

Äl« gcftßitfter ©eßwimmer beweist fieft eine anbere SKilbe, bie rotße

SBeißermilbe, Hydrarachna cruenta, Mull. Ser Störper ift (ugetninb unb

rotß gefärbt. Surd) bie greßtuertjeuge nntcrfdjeibet fie fiefj ßinrcidjenb »ott

ber »origen. Ser tRüffel ift nämlüß lang; bie Jtiefertafter ßaben ein langes,

britteS ©lieb nnb jangenartig gegenüber geftellte önbglieber. Sic Äugen

finb weit »on einanber getrennt.

3ßre ©rijße beträgt 1, 5
“"- Sic SBeibtßcn boßren in bie Stengel »oit

SBafferpflanjen unb legen ifjre gier in bie }o entftaubenc Oeffnung. ÄuS

biefen enttoicfcln fieß rotße, bimförmige, feeßsbeinige Samen, weldje auf ben

großen SBaffcrfäfern unb ben äßnffcrwanjen feßmaroßen. Äuf leßtern fittben

töir audj bie 3ungen ber Sumpfmilbe, Liinnochares holoscricea, Latr., weldje

firf) burd) eine flatßc, »ieredige ©eftalt nnb ftßarladßrotße ffarbe auSjeicßnet,

and; burdjauS itidjt gefeßidt fdjwimmt, fonbern am ©runbe bcS ©ewäffer«

auf SBafferpflanjen umßertriecßt.

J3 c r fr l u ft It r f l> s.

Ser fftußfreb«, Astacus fluviatilis, ift eine !3Riniatur*ÄuSgabe beS

Hummer«. Scßlaufer unb jierlidfcr ift im ©erßältniß feine ©eftalt; fonft

erfeßeint er ißnt »öllig äßnlicß. SBie biefer ift er »out Stopf bis ju ben

,
fußen feßwer bewaffnet, immer im Harnijdj, wie bie ©ifenritter einer längft

entfdjwunbenen geit. Ättdj bei ißnt befteßt .jpelut mtb ßflraß aus einem

Stüde, umfeßließt jugleicß ben Stopf, bie »erfümmerte ©ruft unb bett Sieib

itub läuft »om in einen fpißett Stadjel au«, ber aber nid)t, wie beim .fnim-

tner, jeberfeits 3—4, fonbern nur einen ,3nß» trägt. Ser Hinterleib, ber

fogenannte ©eßmanj, befteßt aus fiebett in einanber gefügten Dlingeln unb

enbet in einem jartoerbrämten Jäcßer » 01t feften fJanjerplatten. Änd) jeßtt

»on feften ©einfeßienen umßüüte ©eine finb »orßanbeu, fo baß ber ffluß*

frebs aueß wie ber Hummer ju ber Äbtßeilung ber ßt’ßnfüßler, Decapoda,

geftellt werben muß. SaS erftc ©einpaar ift jn einem Ärmc umgewanbelt

unb trägt eine biefe Hanb mit ücrmacßfeneni 3e*fl
eftuger 11nb beweglidjetn

Saunten, bie jebod) am Suncnranbe nur fein gcjäßnelt finb, wäßreub fie

beim Hummer große .Hödcrjäßne aufweifen.
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Slm ©runbe best Stirnflächet$, in »cldjcit bna Sopf«Sruftfchilb ausläuft,

liegen bie facettirten Singen, vueldje auf beweglichen Stielen ftefjen, jo baß

fie fid) nad) allen Seiten brefjen unb roenben !8nnen. 3»ifd)en ben Singen,

aber etwaa tiefer, liegen jmei v^aar oon güljlern. ®ic äußeren fyaben bide

©runbglieber, welche oon oben bnrd) eine bciucglidjc Schuppe bebecft »erben;

baranf folgt bie lange, oielringlige, juriidlegbare ©eißcl. ®ie inneren Jühler,

lueldje jwifdjen ben äußeren liegen, finb bebeutenb Meiner unb tragen an ihrer

SöafiS je jwei ©eißeln. Sin iljrer Sofia finben fid) bie Oeffnungen, welche

ju ben ©cljörorgaiieit führen. Seßtere finb ßodjft einfad) gebilbet. Sie be=

3ig. 27.

fteljen an« einer Slafe, »eld)e mit äöaffer unb Meinen Steindjen — Ctoli=

tljeri — gefüllt ift, unb in »eldje eine SKenge 9fer»enenbigungen in ber 0e=

ftalt üoit Meinen .'pärdjen ßineiuragen. 3)ie Schallwellen, toeld)e auf bie

Slafe treffen, »erben bnrd) baä SBaffcr auf bie Steröenenbigungen übertragen,

»eiche ben Ginbrud nad) bem öcljirn leiten. $urd) bie 0el)örfteinchen

»irb bie SBirfung noch oerftärft. tfkofeffor 3enfen l)at feljr genaue unb

intereffante Serfudjc über bas fjören ber Strcbfc angcftellt unb uad)ge»ie)'en,

baß bie längeren ober fürjeren .'pätdjen ber Steroenenbigungen für höhere ober

tiefere 2üne abgeftiuunt finb, unb jtonr fo, baß bie längeren bei Slngabc ber

tieferen, bie Mirjeren bei Slngabc ber l)öl)ereu löne in äJtitfd)»inguug geratl)en.
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35 ie 9Jtunb»erfgeuge finb tffeiltoeife jicntlid) beinartig unb beftetjen aus

fedjsl paaren oon Crganen, oon benen bie brei erften ben Jrefjlocrfgeugen

ber Snfeften entfprcdjen. ßu beiben «eiten ber Oberlippe liegen bie l)oriii=

gen, gegähnten nnb lafter tragenbeu Oberfiefcr; bann folgen jtoei ißaare

oon gelappten llitterfiefern, oor benen unter ber SHunböffnung bie Heine,

5ij. &

Iler Tlufjhrfbs, Astacus fluviatilis, L.

groeilappige Unterlippe liegt. $ie folgenben brei ifkare oon 3Äunbloerf=

jeugen werben Slieferfiifie genannt unb finb ber fform unb (Snttoitfelung nad)

eigentlid) ©eine, bie jebod) nid)t jur Crtäberoegung, fonbent nur gum geft«

galten ber 'Jialjrung bienen. 3u gfetdjera ^roerfe bient basi folgenbe, mit

einer ©djeere beumffuete ©ruftfn&paar; bie folgenben oier gufjpaarc finb
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Wcf)|ü|V mtb bienen p Crtßberoegungeit; obwohl bie beibeit erften und) mit

fieinen Scfjeeren enbigen. SBenn biejc fünf Jufjpaare söruftfüfce genannt

werben, jo tonnte bicst p einer falfrfjcn Sluffaffung Skranlafjung geben.

Sie entsprechen näuitid) nidjt ben Söruftbcinen ber Onfctten, fonbern mit biefeit

muffen wir bie Slieferfüge oergleicfjen, fo bajj alfo berjenige Störpertfjeil ber

Streb)e, welcher bie jogeuaunteu Söruftbeine trägt, bem Sleibe ber 3nic!ten

cntjpridjt unb ber folgenbe Störperabfdjnitt, ber Hinterleib ober Sdjwanj, bei

ben Onfcften gar nidjt oorljanben ift. Sin lefjteren befinben fid) ebenfalls

fujjartigc Slitljänge, weldje jweiäftig finb. Söeim Söeibdjen bienen fie pr

Slnljeftung ber öier; beim SRftnitdjeu wirb bas erfte 'fjaar alb Sjülisorgan

bei ber iöegattung benufjt. ©aß lebte ©aar ift in beiben ©efdjledjtem ju

ber fdjon oben erwähnten Sdjwanjjloffe umgewanbelt, weldje am abgerun*

beten freien Sianbc getoimpert ift.

Sine Sfußbreitung beb Stopfbruftfdjilbeß nad) unten hin bilbet einen be=

ionberen Stiemcnraum, weldjcr burrfj eine oorbere unb eine hintere Ceffnung

mit ber Slufjenmelt in SJcrbinbung ftel)t. Xic Stiemen fit'cn als Söüfdjel

non ffäben an betn löafalgliebe ber fünf ©etjfüfce. Turch eine fdjroingenbe

glatte beß pteiten Stieferfujjpaareß wirb bas Sltljemroaffcr in beftänbiger

löetoegung gehalten, fo bafj es in ber hinteren Ceffnung einfträmt unb buvd)

bie oorbere wieber abfliefjt.

©ie streißlaufßorganc finb bebeuteub höher entwicfelt, als bei ben 3n*

fetten. ©aß roeifjlidje Hers h fl t eine faft runblich eiförmige ©eftalt unb

liegt auf ber Diücfcnfeite über bem pteiten unb britten gujjpaare. Ü5on ihm

entwideln fid) fünf Hauptgefäfjftämme, weldje fidj in alle Jljeüe beß Störpcrs

oerjweigen. Sluß ben capillarartigen ffinben biejer ©ejäfce toirb baß 8lnt

oon uenöfen ©cfäfjen aufgenommen, toclthe fie in weite, am ©runbe ber

Stiemen gelegene löluträumc führen. Süott hier gelangt eß p ben Stiemen,

©adjbein cß bort wieber pr ßruäljrnng fäljig geworben ift, wirb eß oon ben

Sliemcnucncn in ein baß Her} umgebenbeß ©efäjj geführt, auß welchem eß

bnrdj feitlidje Spaltöffnungen in bas Hcrj iurfleffließt.

35er Sterbauungßfanal befteht auß einer furjen Speiferöljre, einem ge*

räumigen, faefförmigen ©lagen unb einem ©arm, ber langgeftreeft ift unb

unter ber mittleren glatte ber Sdjwansfloffe in ben Slftcr münbet. Sin

beiben Seiten beß ©lagettß liegt bie Sieber mit ber ©atlenblajc; in feinen

Seitentljeilcn bie fogeuannten Strebßaugen, jmei linfenförmige iöilbungen oon

fohlenfaurem Stalt, bie bei ber Häutung pr SSilbung einer neuen stalffdjale

bienen. Om Onnern beß SHagenß befinbet fidj ein fefteß (Sbitingerüft, roel«

djeß mit üciften unb ^äljneit bewaffnet ift, fo bajj ber glujjfrcbß alfo feine

'.Währung nicht nur mit beit Sticfern beß ©lunbcß, fonbern audj nodj im
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Wagen jerfleinern lami. 3n be,< SlnfangStßeil bei Sarms ntünben bie

SlnSfüßrungSgängc großer unb nielfad) gelappter Organe, welche man als

lieber gebeutet l)at. Sin ber Safis ber äußeren Slutcuueu milnben Srüjcn

oon grünlidjer garbe, waßricßeinlicß bie Stieren.

Sas Sieroenfpftem liegt an ber Siaudjjcitc unb befteßt aus einem großen

©eßirnfnoten, oon bem Sternen und) beit Singen unb Slntenncit abgeljeu, unb

einem SBaucßmarte, toeld)es ringförmig mit ißm oerbuitben ift unb bie übrigen

Sörpertßeile mit 'Jteroeu oerforgt. Sind) ein ©ingeweibeneruenjgftem ift oor»

liauben unb nerfießt Speiferößre, Wagen unb lieber, foioic ben Sarin mit

Sternen.

Sie ®cjd)led)tSorgane liegen paarig in ber iöruft. Sic toeiblicßen öff=

nen fieß am .püftgliebe bes britten ©ciitpaares, bie beS Wänudjens am $üft»

gliebc bes fünften SöeinpaareS. Sas Sikibdjcn befict bejonberc Srüfen, tueldje

eine Slrt Jtitt abjonbern, mit bem bie ©ier an bie Slftcrfiiße bes hinter»

leibeS feftgellebt toerben.

lieber bie ^ufammenjeßung ber Strebspanjcr unb ftrebsftcinc ßat

§. SBeiSfc in neuefter 3eit genaue Unterjudpingen angeftellt. Silles $ur

Unterfucßuug angetoanbte Waterial ftammte non Strebjen, melcße ju Slnfang

bes WonatS Suli, alfo in ber 3eit, in Welcßer ber jäßrließe SBedpcl ber

'fiaujer ftattßnbct, gefangen unb bnrd) tocßenbeS SBaffer getöbtet waren.

Siefe StrebSpanjer würben mittelft einer dürfte unb beftillirten SSiaffers oon

anßängcnben Unreinigfeiten befreit, ßierauf guter Sicrmeibung non Sierluft

jerfleinert, bei 100° ©. getrodnet, gewogen unb fobann erfdjöpfeub mit Sletßer

ejtraßirt. Sie gefammte mit Sletßer ejtraßirtc unb cingebampfte Waffe würbe

jur Sleftimmung ber Sljdje, .Uoßlenjäure, tjSßospßorfäure unb bes Malles ner»

wanbt. Wagnefia war ftets nur in Spuren oorßauben.

@ewi(fct ber Crqaiiijdjc

ejetrabirtfu ßubftan^ ®iin<valii(be Seelen*

1) ©in auSgewad)-
€obf)anj. (Sfctlin). SDefNuitt&rÜe. faure fiäitre.

fener Mrebspan»

jer, 8,0““- lang 1,9020 (Sr. 39,49% 60,51% 55,35% 33,94% 4,97%

2) ©in alter, fid)

eben ablöfenbcr

• MrebSpanjer,

5,4'“- lang . . . 0,54G8ÖSr. 38,40% 61,60% 58,95% 26,42% 9,21%

3) Ser unter Sir. 2

fitß neu bilbctibe

ifianjer 0,0410©r. 91,40% 8,54% Spur Spur Spur

4) Strebsftcine . . . 0,6185(iJr. 15,08" „ 84,92% 55,42" 0 30,60% 11,28%
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hieraus fleljt fjcröor, baß, wie bereits befannt, bie Krebspanjer uiib

KrebSfteine aus foljlenfaurem Salcium befteßen unb nur wenig ^bospljor»

fäure unb Spuren »oit SDlagnefium enthalten.

3n fliefienben ©croäffern ift bie eigentliche .'peiinatf) bcS glußfrebfeS.

Tort gräbt er ließ in baS Ufer eine tiefe .fpötjle, in ber er beit Tag über pbringt.

tSrft wenn bie 9iadjt hcreinbridjt, tommt er (jerüor. Tann 6efdjteid;t er bas

nicht» afjneube gröfdjlein, »erfolgt, mit rafchem Sdjlage feiner Scfjwanjfloße

bafjinfdjießettb, bas beljenbe gifd)djeit ober Ijolt mit federn öriffe garte ailujdjeln

unb Sdjncdcn ans ihrem fdjüfyenben .fpauie. UebrigenS gießt er 91aS jeber

lebenben 33cute oor. SSeitn im äüaffer ein tobte» Thier liegt, bann jammein

fidj bie firebfe. 3luS allen üödjern fommeit fie hcröor, mit erhobenen Sdjceren

friedjen fie langfam auf ihre SBeute loS, unb nun beginnt ein Berren unb

dieißen, unb mit fomifdjer Ungclenfigfeit führen bie biden Sdjecren ein

Stiid nach bent anbern ben gierigen greßgangen gtt. Tabei fontmen fid)

benn auch toohl groci Thicrc gu nahe unb bann entfteljen originelle Stampfe.

»Sie fallen audj motjl über einanber ßer", fagt ÜWafiuS, „ein plumpes

düngen, Berrci1 unb Kneifen, oljue ®rimm unb ohne SJcibeufdjaft, oljne liift

unb ohne .'pcroiSntuS, als ob einzig ber Körper, bie Seele nicht mitfämpfe.

Ueberhaupt ift ber Krebs ein ntclancholifchcS Phlegma, wie bie meiften

2Baffer= unb diadjttljicre. Sein Sinn jdjeint diidjts gn wifjett oott ben heißen

Trieben bcS .jjafjes unb ber jjerrjdjfndjt, noch weniger oott ben feineren ber

Sitelfeit unb ber ßiferfudjt, um »on Shibernt gang gu fdjweigen. ®S ift

allein bie greßgier, Weldje bie träge ÜJlaffe treibt. Tarum ift er langlebig,

fdjwer gu tobten; felbft ber Sdjärfe bcs Sffigs wiberfteht feine ffiafjernatur

noch ftunbenlang."

Ter glußfrebS wirb befanntlidj in beit dKonaten, in bereit diamen fein

di oorfommt, gefangen. ®s gefdjieht bies auf feljr »crfdjiebeite SBeije. TaS

natürlidjfte ift, bie Siödjer aufgufudien unb ben Krebs mit ber jjaitb ßeroor-

giigieljen. hierbei faim es fidj allerbingS ereignen, baß bie Jpanb nidjt ben

KrebS, fonbern ber Krebs bie .jjanb faßt. Scbodj foll man iljit alsbann um

fo leidjter hcroorgieljcn fönneti; beim er glaubt eine '-Beute erfaßt gu haben

unb fjält frampfljaft feft, bamit fie ihm nidjt eittwifdjt, unb folgt fontit bem

Buge nach außen; währeitb er, wenn er fidj ergriffen fühlt, Weiß, baß eS

fein Sieben gilt unb fid) mit aller Kraft entgegenftemmt.

„Stenn man iljn fof)tn itiD,

'Mur man it)n tapfer greifen,

Sanft palt er nirgenP gilt.* (UfjlanP.)

SBeniger mühfaut ift ber gang mit dieufen unb Körben. 3tt ntonb>

hellen 9läd)teti ober bei gadellidjt wirb ein fjentelforb, in bem fidj ein
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Stiiddjcn gleifdj befinbct, an einem Stricte oerfenft. 3 ft bas Söaffev tlar,

fo fieljt ntan bie Strebfe 6alb »an allen Seiten tjerbeieilcn unb jicljt, wenn

eine genügenbe |]alj( beifammen ift, ben Slorb üorfidjtig herauf. (Sine anbere

originelle SRet^obe giebt Säget an: „9Jtan fängt iljn enttoeber funftgercdjt

in reufenartig eingeridjteten, mit einem ftarf riedjenben Stöber Derfcfjenen

ffieibenförben, ober man fann firfj bie Sadjc fpnfjfjaftcr einricfjtcn. $u biefent

8ef)ufe fängt man fief) eine ©üdjfe troll Sßkffcrfröfdje unb fdjitcibet fid) eilt

halbes Dujjenb fdjroanler, langer Stützen. Die (enteren werben je ein Dujjenb

Stritte uon einaitbcr am Ufer fo cingeftcdt, bnfs man fie leidjt alle über»

fefjen fann. Sin ber Spiße ber SRutlje ift eine Schnur befeftigt, an bie man

einen getöbteten unb gehäuteten $rofdj fo aufhängt, bafi er */2
— 1 tief

eingctaudjt ift. Seht braucht man bloss noch e t|,cn einfachen Meinen Schöpf»

harnen, beffen Stiel fo lang ift, bafj mau ben aufgehängten grofd) leidjt ba-

mit unterfangen fann. Sinb reichlich Strebfe ba, fo hat man genug ju thun,

um »on einem ffrofdj jum anberit ju laufen unb ben baran befefjäftigten

Strebe in ©ewaljrfam ju bringen, ehe cS ihm gelungen ift, ben Stöber ganj

aufeufreffen ober loSpmadjen uttb mit ihm ju Oerfchwinbcn. Da ber Strebe

tüdjtigc Scheercit unb t$rejjwerfjeuge tjat, fo ift es gut, fidj ju beeilen, fo*

halb man an bem Sdjwanfen ber SRutlje fiefjt, bafi einer angebiffen fjat, unb

an frebSreidjcn Orten hängt oft fchon einer am erften groid), elje mau bie

fehte SRutlje eingefeht h°t-

„Statt ber gröfdjc fann man auch einen Sappen rotljen DudjeS »er*

wenben, nur mit ber Jlbänbernng, bafj mau hierbei nur eine SRutfje anfftellen

barf, bie ftetS mit bem Schöpfhamen bewa^t werben mufj, beim ber Strebs

wirb fcljr fdjnctl feinen Srrtljum gewaljr unb entfernt fidj.“

SEßenn ber Strebs gefodjt wirb, fo wirb feine natfirlidje fdjwarjgriine

Jarbe in SRotfj oerwanbelt, inbem uon ben beibeit ffarbftoffen, welche bie

urfprünglidjc garbc jufammenfefcen, einem rötljlidjen unb einem bläulichen,

ber lefctere burdj bie .'pilje jerftört wirb, fo bah ber erfterc allein übrig bleibt.

3nbeffen tommen in einigen ©egenbeu Strebfe ^or, bie fdjon im Sieben rotlj

gefärbt finb, wie idj einen foldjcn bei Diortljeim gefuuben ho6f- SBeun ber

Strebs lebenb unb gcfitnb in baS fiebettbe SBaffer geworfen wirb, fo fdjlägt

er ben Schwmtj feft unter ben Sieib; war er aber fdjon oorher tobt, fo bleibt

ber Sdjwanj geftredt nnb ber Strebs ift nicht fchmadljaft.

Die Begattung fiitbet OorjugSWcife im .fscrbft, jebodj auch nodj im grill)*

ling ftatt. Die oerhältuijjmäjjig groben, bunfelröthlidjeit Sier werben an

bie SBimpern ber Äfterfüjje gefleht. Das SSeibdjen weifj baS Slnljeften fo

gefefjidt ju bcwerfftelligen, bafj fein gufjpaar ju wenig ober ju oicl Siet

enthält, inbem eS fie unter beftänbiger ©ewegung ber güjjdjen üon einem
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jum anbcrn fuhrt. £ft trägt ci« Juft 20— 30 C£tcr
, jo bafj int ©anjen

gegen 200 oorijonben ftitb. (itroa 14 Jage, nadjbcm bic Sicr gelegt jinb,

friedjen bie 3nngcn au«. Sic ftimmen mit ben auSgebilbcten liieren bi«

auf bic rubimentfire Sdjwanjfloße überein unb bleiben nod) einige unter

bem Sdjmanje ber 'Diutter. Silit biefe ftill, fo friedjen fie um fie l)enim

;

lialjt jebod) irgenb eine ©efafjr, jo juchen fie jdjleuuigft ihren ßuflnditöort

«lieber i« gemimten unb merben vmn ber forgfamen 'Hintter in 3id)crf)eit

gebradjt. 3nt erften 3al)re häuten fie fid) nur einmal, in ben folgenbeu

3ahrcn jcboch brcimal, unb jmar in ben Wonaten Slpril bi« September.

Srft im oicrtcii 3aljre roerben fie fortpflanjungSjähig unb erreichen ein Stltcr

non jwanjig 3af)ren.

®cr glußfrcb« machst nur feljr langfam, ba bic« nur ju ber 3cit fle»

fchcljen famt, menn er ben feften ißanjer abgemorfen hot unb ber neue nod)

meid) itnb jart ift. 3« biefem weichen fjuftanbe merben bic Strcbfe Sutter»

frebfe genannt unb Berbergen fid) forgfältig, um nid)t Bon ihren räubcrijd)eii

©efäßrten Berechn ju merben. „Hur £>crftcUung be« neuen Sfknjcr« liefern

bie jd)on ermähnten Strebsaugen ba« 9Äatcrial. Ski ber Häutung lö«t fich

nämlich auch bie innere SBanbung be« äliageuö. Xaburd) tommen bie in

Zeitlichen Jafdjcit beffclben befinblidien SircbSfteine mit in ben 'Diagen,

merben oon ber Diagcnjäure aufgelöst unb gelangen mit ben SiahriingSftofjcn

in« SBlut, au« bem bann ber Stalf mieber jur Söilbung ber Schale ab-

gejonbert mirb.

grühcr fd)äßte man bie Strebsaugen al« !ül)lenbe«, jäuretilgctibe« unb

auStrodnenbe« Diittel, namentlich gegen Seitenfted)en, (Sngbriiftigfeit, Sob-

brennen, unb ju 3fthnpuluern. SJorjüglid) an ber SBolga, mo bic Strebfe in

großer SDlenge uortommen, ließ man fie in großen $aiifeii am Ufer faulen,

um au« ben 'Jiüdftäiibcit bie Strebeaugeit auSjulefen unb an bie Sipotheten

ju Berfaufcn. SBir hoben jeßt eine Steiße anberer berartig roirfenber Diittcl,

bic cinfadjer jit erlangen fittb; troßbem finben mir fie tuohl nod) ab unb an

in ben Sipotheten.

®a ber glußfrcb« eine gcjdjäßte mtb gefunbe Spcife bietet, fo hot man

Berjud)t, fie in 3ud)ttcid)cn ju hegen, gu einer gemimireidjen Büdjtung im

©roßen ift ba« Xhier jebod) nicht geeignet. ®erm erften« ift fein SKad)«-

thum ju langfam, inbent er jäl)rlid) nidjt mehr al« 2,5
cm

- an Sänge ju-

nimmt, unb jmciten« ift er fo aitßerorbentlidj gefräßig, baß btc Dieuge ber

aufgemanbten SRäljrftoffe fid) Biel beffer nerroerthen läßt, al« burd) bic

3ud)t non Strcbfen. 3n gijd)tcicf|cn barf er jcbenfall« nid)t gcjüd)tet merben,

ba er bie jungen 5ifd)e nerjcl)rt. 3n ftcincrem SDiaßftabe ßot man jebod)

in neuerer 3cit ben Jylnßfreb« ju jüdjtcn Bcrfudjt. 3n Schwerin mürben
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lu beut fjmccfe ItiH'i rmtbc Xeid)c oou je etwa 2 Dieter Xurcfjmefjev an*

gelegt. 3m grüljliiigc üorigen SaßrcS (1876) würben Diutterfrebfe mit

Eiern in bic Seiche gefegt unb für jeben Strebe eine SBoßnung eingerichtet.

Enbe Doocmbcr ließ man bic Xcicßc ab, um bie Trennung ber alten Diutter*

frebfc tioit ben jungen ju bcwcrfftctligcn. ©tim ?( bl affen fanb css fief) benn,

baß uoit 700 Strebfcn nur brei ober liier auf bem ©oben Ijcrumfpajicrtcn

unb baß Don beit übrigen jeber fein §au3 bewohnte. 2>ic fleincn Strebten,

etwa non ber ©röße einer ©ienc, bewegten fieß munter im Söaffcr uintjcr.

Einige »on biefen, welche am Sage »orfter aitss bem ©affin gcfjolt waren,

nahmen fd)on baS ihnen »orgclcgte gutter (gleifd) unb Diiiren) an.

Jloljhrtüs uitö iUaffentfTcl.

SBir haben ben gloßfrcbfcn im Dleerwafferbaffin bc$ SlquariumS iuge*

fd)aut unb uns an ißren Wuitberbar unbeßülfticßen Sprüngen ergößt.*) 2Sir

gehen weiter unb gelangen ju einem Süßwaficrbaffin. $u unferm Erftaunen

ßnben wir ben gloßfrebS t)icr wieber. Staun bas Iljicr benn im Dicer=

unb ©üßwaffer ^»gleich leben? SBir feßen genauer hin unb entbeden, baß

wir cS mit einem cißnlidjcn, aber bod) ocrfchiebencn Jßicrc jit thmt haben.

ES ift ber ©acßflohfrcbS, Gammarus pulex, Fahr.

Sig. 29.

Tloljhrrbs und UlafTrrnlTrl.

1. Ounnaru« pnlcx, Fahr. 2. Äopf ttjjclbrn flarfrr r<rgr6&ert. 3. SBafitraffel,

AkHIii« iu|iiKt<ciin, L.

*) ‘BilDrr aul btm Aquarium, I, p.ig. 44.
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iffiic fein nafjcr Serwanbter, ber SMecrflohfrebS, gehört auch er jur Crb«

nuitg bcr Jtmphipoben, weldje alle biejenigen fjöfjcren Strebfe umfafjt, beren

Börper in Bier bcutlicf) gcjrfjiebcnc ftbfdjnitte geteilt ift: Bopf, Sruft, Seib

unb Hinterleib, uou bcucit jeber wieberum geringelt ift, wäprenb ein gemein«

fanteS SÜicfenfd)ilb Böllig fehlt.

Her Börpcr beä Sadjflohfrebfcä ift feitlid) ftarf jufammengebrüeft unb

errcidjt eine Sänge Don l,8
cm Seibe 'Antennenpaare beftefjen auä einem

furjen, ftämmigen Schaft unb einer fcfjlanfcn, mcl)rglicbcrigen (Pcifscl. Sie

fielen nidjt wie bei bem glufjfrebä neben«, fonbern iibereinanber. Hie oberen

giiljlcr tragen eine furje, behaarte Üiebengeificl, Hinter ben 3üf)lern bc«

finben fidj ücrljältnigmäßig deine, facettirte, aber nid)t gcftielte Singen. Hie

'JJiuitbroerfjeuge befielen auä ben Cberfiefern, weldje träftige Bauplatten bar«

ftellen unb Hafter tragen, unb au8 jwei Saar Untcrfiefern, oon beneu baä

erfte jtueilappig unb ebenfalls mit je einem Hafter Berfeljen ift. Hie Bicfer«

fttfjc finb ju einer Slrt Unterlippe uerfdjntoljcn. Her erfte Srnftring ift mit

bem Stopfe eng »erbunben unb trägt Weiter feine Anhänge. Hie beiben fol«

genben freien 9iingc tragen je ein mit einer bcweglidjcn Blaue enbigenbeä Sein«

paar. Son ben fünf SRingcln bei Scibcä trägt jeber jwei langgeftredte Seine,

weldje, uauientlid) bic beiben erften, fowie and) bic beiben Seine ber Sruft,

an itjrer Hüfte eilte aufjerorbentlid) umfangreiche glatte, bie ©pimoral« ober

tiojalplatte, befipen. Unter benfelben, mit 'Ausnahme berjenigen beä erften

Sciupaareä, befiuben fidj bic fchlaudjförmigen Slicntett. Her fcd)Sglicbrigc

Hinterleib verfällt in jwei burd) Sage unb fform bcr Aftcrfüße unterjdjicbene

Siegionen. Hie erfte trägt brei '.paar grofic, itad) oorn gerichtete Schwimm«

füfje, welche au» einem Safalgliebe nnb jwei langen, oielgliebrigcn unb mit

Sorften befepten 'Anhängen beftepen. Sic bienen bajit, ben Slthemorganen

unutitcrbrochett 'Jöaffcr jujuführen. Hie jweite SRegion beä Hintcrlcibc« be«

fteljt ebenfalls auä brei Segmenten, Weldjc am Hinterranbe mit Horneit bc«

fept finb unb nach hinten gcwaubte, jweiäftigc ffuppaare trägt. 'Am ©nbc

bcrfelben befinbet fid) eine jmeittjeilige Schwanjplatte.

Sichmeit wir jept unfer Secirmcffcr wieber jur HatIb unb öffnen ben

Si üefen beä Hljiercä, fo finben wir an ber Siiicfjeite bcr Sruft entlang ein

fd;lauchförmigcä Her,; mit feepä fcitlidjen Spalten, Bon beffen Silben fich

nach Born unb hinten je ein grojjeä Slutgcfäfs erftreeft, wclcheä baä Slut

frei in bic Börpcrpöhlc auäfchüttet. Unter bem Hcricn liegt ber Harm«

faual, welcher mit einer engen Speifcröhre beginnt, bie in eilten groben

'Hingen führt , ber wie bei bem fflttfifrebfe mit gejäfjnten (£l)itinleifteit Ber«

feljen ift. Her Wagen nimmt bie Auäfüpruugägängc Bon jwei Saar langen

Sebcrjdjläuchcn in fich auf nnb geht iui oierten H'uterleibäfegment in ben
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Snbbaim über, ber am lepten Sdpoanjgliebe nad) auftcn ntiinbet. §(n ber

Sanchfeite liegt bas 9terBenft)ftem, weldjeS aus einem grofien, mel)rl«ppiqcn

©epim uub breijeljit burd) 9tcrnenftränge Berbunbencn ©anglicnfnoten beftetjt.

Eas 2Beib<heit bringt bie Gier in befonbere ©ruträume, welche Bon ber

btattartigen ©rweiterung ber SSruftbeinc gebilbet werben. Eie Gntwidelung

ber ©ier unterfdjeibet fid) non ber bei ben Giern bes 2Reerf(ol)frebjes beob-

arteten baburd), baji feine totale Jurdiuitg eintritt, fonbern fiel) eine peri»

pperifchc ^cllcnlaqe unb aisbann ein baudjftänbigcr ©rimitiBftreifcn bilbet,

worauf bann bie Olicbmafienpaarc eins nad) bem attbern fjeroorjproften.

Eie jungen Spiere Berlajjcn im Stilgemeinen in ©eftalt ber Sllten bas Gi;

mir bie Slutennen unb bie ©cinpaare feigen nod) einige Abweichungen. 3"-

näd)ft bleiben fic nod) im ©rutraumc bes 9Kuttcrtf)icrcS unb jucken and)

nod) in ber erften .»feit, nad)bcm fie iljn Bcrtafjcn fjaben, bort 3d)up, locnn

©efaljr nafjt. Eie jorgjame SDfuttcr ift fepr um fie beforgt unb l)ütet

ängfttid) jebes iljrer gasreichen Stinber.

Sollen mir bie glofjfrebfe längere $eit im Slguariunt galten, fo miiffen

mir if)ncn feierte ©läpe guredjt machen; benn bas tiefe Söaffer lieben fie in

{folge il)rer grofien Sltl)embebürftigfeit nid)t. ©einötjnlid) liegen fie unter

Steinen oerftedt, unb nur ber junger treibt fie namentlich bes 9iad)ts f)cr=

oor. Eann fchwimmen fic gefdjidt ober fpringen Ijurtig burd) bas SEBaffcr,

bis fie abgeftorbene ißflangenftoffe, bie ifjneit als Sialjrmtg bienen, anfgefun*

ben haben. Xaburdj geroäljten fie im Slquarium bebeutenben Sinken, toeld)er

nod) baburd) erf)ö()t roirb, bafe fie für oiele Iljiere ein gutes unb leicht gu

befdjaffenbeS ffutter abgeben.

Sine anbere Ijarmlofe StrebSart, welche fid) ebenfalls Bon mobernben

^flanjenrcften näf)rt uttb beSpalb im Slquarium wohl gelitten wirb, ift bie

SBafferaffel, Asellus aquaticus, L. Sie gehört gu ber Orbnung ber Slffeln,

Isopoda, bie ben Slmphipoben fehr nahe fleht. Eer Störper ift abgeflacht

nnb noit einer feften Schale bebedt. Eer fleine Stopf trägt gwei tßaare Bon

güljlent, Bon benen bie hinteren unb äujjeren bebeutenb länger finb als bie

Borbercit, unb beibe mit nur einfachen, aber Bielgliebrigen ©eifieln oerfehen

finb. Eie ffllunbwcrtgenge finb benen beS giof)frcbfeS ähnlich unb beftehen

ans einem tpaare Bon Cberfiefertt mit breigliebrigen Xaftern unb gwei

paaren non Unterfiefern ohne Eaftcr, fowic einer aus nier Staulaben an*

fammengefepten Unterlippe, weldje aus einer ©erwadjfuitg ber Stieferfüfje

entftanben ift. Eie facettirten Slugen finb fipenb. Eer auf ben Stopf fol-

gtnbe Störperabfd)nitt beftcht aus fieben freien Segmenten, non benen jcbcS

ein ifleinpaar trägt. EaS norberc ©aar befipt eine ©rciffjanb, Währenb bie

übrigen mit einfad)er Silane enbigen. ©ei ben SBeibdjcn finbcit fich an mcf)=

9?ilt*ct a. b. Äquavium. II. Q
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reren Seinpaaren jartpäntige glatten, me(cpr fid) über einanber legen unb

einen Sruträum bilben. ®cr .Hinterleib ift furj, breit unb ungeringelt. Sr

trägt fünf Afterfußpaare, Welche ju jartpäutigen glatten nmgctnanbelt finb

nnb als SRefpirationöorgan bienen. VI in Hinteren Snbc bcfinbet fidt) ein

langer, jwciäftigcr Scpmanjgriffel.

Sin Houptunterfepicb jmifcpen ben Affeln unb ^lofjfrebfen bcftcpt in ber

Sage bes .fjerjenS, meines bei crftcren im .fjintcrlcibe liegt nnb nur mit

feinem uorbern Xpcile in bic lepten ßeibeSringe pineinragt. ®cr SerbaunngS»

faual ift bagegen bei beiben jientlid) glcid) gebaut. ®aS Utcröenfpftcm ift

etwas mepr conccntrirt, inbem ber Hinterleib nur eine gemcinfame 9terneu

>

inaffe entpält, non bem fämmtlidjc Sternen beS Hinterleibes au8ftra()len.

®ic äBeibdjcn finb bebeutenb größer als bic HJfänncpen, 2 cm l'iait

unterfdjeibet fie leicht an ben häutigen glatten ber norberen güße, wäprcitb

bie äRänntpen eine feplanfere gorm unb ftärfer cntwidclte Seine, welche ,511111

Anflantmern benupt werben, befipen.

Bwifdjen ben Säafferaffeln im Aquarium befinben fiep einige trächtige

SBeibcpen, unb mir paben fomit ©elcgenpeit, bic Sntwidelung ber Sier 51t

beobad)teil. ®ie Sier finb öollfommcn burdjficptig nnb befipen einen glänjcnb

gelbbraunen ober griitilidjen ®otter. ®ic äußere Haut ift unregelmäßig ge»

faltet, was maprfdjcinlidj feinen Wruitb in ber gebrängten Sage ber Sier im

Eierftorf pat. ®ic innere Sipaut ift faft immer fugeiförmig (gtg.30.1). ®ie

erfte Scräitbcrung, weltpe wir im befmtptcten Sic Waprncpmcn, ift ein B***

fallen ber ®ottcrmaffc in niete Keine ®ottcrfd)oden. Aisbann bilbet fiep

eine tteimpaut, inbem auf ber gefammten Oberfläche bes ®otterS eine Sage

noit großen, gelernten Beden entftept. An einer Stelle päufen fiep biefe

Beden, nnb biefe Serbicfung nimmt halb faft bie ganje Halite beS SicS ein

(giß. 30. 2) unb bilbet ben Steimftrcifen. Bu gleicper Beit tritt bie Silbung

non blattförmigen Anpängen auf, bie jebod) fpäter wieber »crfcßwiuben, opne

baß man im Staube ift, ipreit B^ecf ju erflären. AlSbaun folgt eine für

bic gamilie ber Afedibcn cparafteriftifdje Scränberung. ®er bem föeira*

ftreifeit gegenüberliegenbe ®peit ber Sleimpaut erpält eine Keine Einbuchtung,

weldje allmälig immer Weiter borbringt unb ben ®otter fdjließlid) in jwei

ungleiche Zpcilc verfallen läßt. AuS bem größeren Xpcile bilbet fiep fpäter

ber .Stopf unb ber erfte Xpeil beS SeibeS
;
aus bem Kciticren ber äWeite Xpeil

beS ÜeibcS unb ber Hinterleib. Jtcpt erfolgt bic bilaterale Anlage beS SmbrqoS,

inbem fiep im itopfenbe beS ÄcimftreifenS auf ber inneren Seite eine ntebiane

Sinne bilbet. An biefe fcplicßen fiep feitlicp bic erften Anlagen ber ©lieb

maßen, mcldjc ans Ausbuchtungen ber Seimftrcifjeden entftepen. Blu’rft

fepeint um eine Sinftülpuug, ben äJiuiib, bie Anlage ber beiben Uitterfiefer
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ftatijufinben
;

baratif folgen bic gütjlcr urtb fdjliefdid) bic Cbcrficfcr. Me
brci Sßaare gleichen fidj aufnnglid) oollfommcn, inbem fic jroci cinanber gegen»

iibcrlicgcnbc glatten mit uorn gernnbcten SJänbern barftcUcit. Salb und)

ßenwrtreten biefcr Xf|citc erfcfjeint and) bie crfte Slnlngc ber fcd)3 Skiit*

3Fifl. 30.

1 2 3

Pir rmbriionnlf ff nlniithdiitig bfr iPo(Tf rnlTfl, Asellus »qimticus. L.

l Xafl Ci rer Beginn ber Cnttridelnnfl ;
* Ci, bei bent fic$ bie Äeira^autjcDen flarf bermebrt nnb getbeift

haben ; 3 . Ci nach Silbung ber Äeiuiflreifcn itub 8nl<ifle ber (ftiiebma&en unb brt $interleibc6 : a Äobf, >> nriner

ftübler, c großer ftübfer, d Oberfiefer, eftf SRajriflen, li— n bie fctbfl Seine, o Äeimflreifen, p SWunbcffnunu,

n Siattaubang, « utebianc iTiircbe; 4. Ci ha<& Silbung ber feber mit bollfommcn freier Varöenbant : f bie 9Jfnnb«

tbeile, u — w Siemen, x gabelförmiger flnbang, y bie Veber, z ?lfterrebre, y ba« Qkfiblec&ttbein, tt Cbcrlippe,

t farbenbaut; S. Ci im lebten Statium: a Xarm, b $erj, c Smenmiilfte ber Äopfftbeibcn, d Äuge, c Skalen

brüfe, f 8aroenbout.

paare nnb ettnns fpeiter bic Segmentirung bcs '-flaitdjtfjeil«. Äm hinter«

leibe treten aisbann bic Siemen »on urfpriingtid) trapezförmiger ©eftalt unb

bic gabelförmigen ?lnl)dnge auf, nufjerbem nod) jroijd)en beu Siemen unb

bem testen Söcinpnarc ein Slttljang, auä bem fid) ein, mit beu @efrf)lcd)tS=

8 *
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Organen in 33ejiehung fteljenbcr '^Inttcnnpparat enttoicfclt. Unterhalb ber

3Wuuböffnunfl benterfen mir jeßt eine fteimftreiffalte ,
bie nad) Born wadift

uttb fd)ließ(id) jwei Vlorfprüngc tilbet, uieldje bie Hiunböffnung balbfugciig

überragen unb fid) jpätcr jur Unterlippe ansbilben (gig. 30. 3). Hm .pintet’

enbe beS StörpcriS entfteht eine (Einbuchtung, bie Hfteröffnung, unb bie erfte

Vlnlagc bes .g>inter= unb Sorberbarmö tritt auf, tuäbrenb ber äNagen fid)

erft fpäter bilbet.

3nbem ber Stcimftrcif unb feine Hnßängc fid) tueiter auöbilben, wirb

ber 'Jiaum in beit ©ihäuten ju flein, unb ba« ©i ocrläugert fid), fo baß es

eine ooale ©eftalt annimmt. Xie fonberbaren blattförmigen Hnljänge j cf)wellen

ftarf an, burd)brcd)cn bie ©iljiillen unb breiten fid) im SBaffer Ijorijontal

auö. Xer Slopftl)cil, welcher ben Xotter auf beiben Seiten flügelförmig um<

greift, l)at fid) bebeutenb Berftärft, unb ber Xotter jießt fich Bon ihm juriitf.

VlUbann entfteht jwifd)en ben beiben Vlntcnncnpaarcn eine gurdje, welche

einer, nad) unten madjfenben unb bie Hlunböffming überrageuben gälte ihre

ffintfteljung giebt. Xie« ift bie Oberlippe.

Xcr ©mbrtjo ift urfprünglictj Bon jwei .^äuten eingcfdjloffen. Xie

iiuficre ©il)aut ift, wie wir gefefjen haben, burd) bie Husbel)mmg ber Watt»

förmigen Vluhängc jerfprengt. VIber cjs hat fich wieberum eilte neue paut,

bie Üaröenhaut, gebilbet, weld)e alle X heile be« ©mbrljo* umßhließt, fo baß

berfelbe and) jeßt luieber oon jwei füllen eiligejd)loffcn wirb. Uebrigenö

beginnt jeßt aud) fdjon bie iöilbung ber eigentlichen paut unt bie einjelitcn

©licbmafjcn.

Seßt bilbet fich ber Xotterjad, unb an ber Vtafiö ber flügelförmigen Sin*

hänge bes StopfwulfteS entfteht ein biefer, runber SBulft, bie erfte Einlage ber

Sieber. ^wifdjen ber iHitcfcnwanb unb bem Xotter entfteht eine Sd)icht

fjcller, großer gellen, Welche nad) etwa jmölf Stunben ben perjfdjlaud) ge»

bilbet haben, tueldjer halb Stlappcn unb eine Slorta crl)ält unb boii jaden

SöluSfelfafern umgeben wirb, gugleidj finbet eine Segmentirung ber Stiemen»

Wülfte ftatt, inbeni biefelben in 18 ungleiche Vlbjdjnitte jerfaßen. VIud) bic

Seiten» unb diücfcnwanb wirb fegmentirt unb bie untere ^elleufdjidjt trennt

fid) ab, um fid) jur Sieibcömanbung auSjubilbcn. 3u biefer $eit erfd)eint

and) bic Spciferöhrc unb ber Hingen, wäljrcnb an ber Stopfmanbnng bie Sin*

läge ber Slugen Borbereitet wirb. 9iad)bem bie innere ©itjaut geplagt ift,

jo baß ber ©mbrtjo nur noch Bon ber SJarBenl)aut limljüßt ift, bemerft man

bic elften tHcmcgungöcrjdjeinmtgen, bie auffaßenber Sileijc au ben Sieber»

fd)(äud)cn ftattfiubeit (gig. 30. 4).

3n ber folgcnbeii ^eriobe (gig. 30. 5) beginnt and) baS perj fich ju

bewegen; anfangs in langfamcm 3i t)i)tl)inus, fpäter fdjueßer. Stud) bic 33lut=
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törpercßen treten jeßt auf mib werben »om £>erjen in ©ewegung gefeßt. SJteben

ber Slorta bitben fiel) furje Ärterien; bie Seberfdjläudje warfen in bie Sange

unb bebeden fid) mit einer |iaut; ber Stagen verfällt in jwei Ißeilc unb

ber 2>arat »erbinbet fid) mit ber Stagcnluanbnng. fiurj naeßbem bie ©lieb»

maßen '.Bewegung jeigen, wirb bie Saruenßaut jerriffen unb bas junge Üßier

lommt mittelft langfamer ^Bewegungen ber Antennen nnb »orberen ©lieb»

maßen ßeruor , um fid) außerhalb ber (Jißiille nod) weiter attsjubilbeit, bis

es bie ©eftalt ber Sitten uoUfommcn erlangt Ijat.

Pie JUnfferflölje.

3n einem ©affin beS SlquariumS, in welkem fid) eine $ncßt junger

gorellen befinbet, l)errfd)t ein reges Seben. Sine Stenge winjiger Xßtercßen

»on »erfd)icbcner ©ruße unb gärbung fcfjiuimtiieit unb ßiipfen luftig bariit

umljer, unb bie jungen gorellen bieten alle iljre ©eweglid)feit auf, unt

möglidjft »iele »on iljncn $u erßajdjen. ©S finb SDBaffcrflötje, welche häufig

im Slquarium als gutter für aubere Spiere bienen, aber aud) an unb für

fid) ber ©eobaeßtung wot)l wertl) finb. lieber iljre SebenSoerßältniffe im 9111=

gemeinen giebt ©rofeffor Seßbig folgenbe intereffante ©djilberung

:

„grüß StorgenS, bann namentlid) an wannen, rußigen Slbcnbcn, and)

ebenfo bei bebedtem §immel, feßwimmen biefc Xßiertßcn, »on beiten bie

größten feiten über brei Sinien Sänge ßabeit, jiinäcßft ber Cberpdje beS

SfilafferS, jenfen fieß aber in bie Üiefe, fobalb bie ©oune etwas ftart ben

SSafferfpiegel befeßeint. Stancße 9lrtcn lieben cs überßaupt meßr, fieß naßc

an bem fcßlammigen ©runbe aufjußalten, als in bie .fjöße ju fteigen. ©djoit

baburd), baß fie jdjaarcnwcifc bie fteßenben unb langfatn fließenben ©ewäffer

beoölfern, ja felbft, wie wenigftcnS Stancßer beobadjtct ßabeit will, burd) ißre

übergroße Stenge bem äöaffer eine beftimmte gärbung »erleißen, mußten fie

bie Äufmerffamleit ber Saturforjcßer feit lange auf fid) jießen; bod) »erfteßt

es fid) in Slnbctradjt ißrer geringen ©röße »on felbft, baß immer nur folcße

©eobaeßter eine näßerc Stenntniß »on ißnen neßmen tonnten, weldje ben

©ebraneß beS SiifroffopS uid)t »erftßmäßen. Slber gerabe für jene ßoologen,

welcße nidjt bloS bie 9lcußcrlid)teitcn eines Ißieres berüdfießtigen, fonbern

and) für ben inneren ©au unb bie SebenSerfdjeinuugen fid) intereffiren, ift

bas ©tubium biefer ©efeßöpfe ein ßödjft anjießenbeS. Staun mau bod) bei

uielen, begünftigt burd) bie große Surcßfidjtigfeit ber .'pautbcbedmig, ben ganjen
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Crganencomplej am (ebenben unoertcßten liiere butdjjdjaueu , äljulid) faft

luic an jenen äWafdjinenmobellen, welche unter burdjfidjtiger, glängenber Um-

hüllung bie ^ujammeujeßuug unb bas Spiet ber einzelnen Xljeile bem ©lide

bcs ©efdjauers nidjt ooreutijalten. Unb and) ber Stidjt-Boologe ift angeneljm

übcrrajdjt, wenn er an einem unter bem 'Dtifroffope ißm oorliegenben 2biere

bie ©ewegungen beö Sluges, bei StafjrungStanalS, bas pulfireube ,£>erj, bie

bcu Körper burdjperleiiben ©luttügeldjen unb jo oicles anbere Kebenbe unb

©ebenbe gewahr toirb.

„3nbeffen nidjt 3eber fütjlt bie Steigung ober um nidjt gar ju jagen,

tjat bie .^jerablafjung, bie organijdjen Körper um ihrer jelbft mitten ju ftu-

biren, unb inSbefonbcre in ben tljicrijdjcn ©ejdjöpfen, mit bem dichter jn

reben, «ben fjödjften ©ebanten, ju bem bie Statur jdjafjenb fidj auffdjroang,

itadjsubcnten* ; oielmefjr beftimmt fidj bas Sntereffe für bie IXtjierruett bei

ben SDteiften bodj eigentlidj nur barnadj, ob bie lljiere betn Sütenjdjen audj

toatjre Xieuftc teiften. Um jo ntetjr madjt cS mir Vergnügen, audj jotdjen

Staturfreunben eine SJtitttjeilung über bie lapljniben geben jn töttuen, rocldje

ihnen biefe ((einen, nnfidjtbare« ffijiftengen ber ©eadjtung merther erjeheinen

tafjen bürften, als fic oietteidjt cS uortjer loaren. Söährenb eine« tangeren

Slufcnttjalte« an ben bairijthen ©ebirgSfeen unb am ©obenfee habe ich nSm-

tidj gefunben, baß bie Glaboceren (,'Bafjerflöhe) unb Ggclopiben bie faft auS>

fdjliefjlidje Stahrung ber gefdjä^teften gifdje biejer Seen anöutadjen. 8e>

bentt matt nun, welche ©ebcutuug g- 33. baS ©laufeltdjen, oon bem jährtidj

über hunberttaujenb im ©obenjee gefangen werben, für bie Slnwotjncr biefe«

See« l)at, fo wirb man jugeftetjen müffen, bafj bie (aunt gewürbigten, (leinen

Krebfe, infofern fie bie ©taffe oon gifdjen ernähren, bem Sltcnjdjeii, meint-

gleidj iubirect, oon großem Stufen fittb.“

Xie ©Jafjerflölje gehören jur Orbnung ber Slatttrcbfe, PhyUopoda, unb

geidjitcn fich burdj einen feitlidj jufammengebrürften, ungeglieberten Körper

au«, ber meift bis auf beit Kopf oon einer jweitlappigcn Sdjale umfchloffen

loirb unb große Stuberarme unb Sdjwimmfüfje trägt. SJtuftern mir ben

Sdjwarnt ber SSafferflölje in unferem ©affin, fo finbeit mir, baß er aus oer-

fdjiebenen Strtcu befteht, unter benen fich bie eine, ber gemeine SBafferflofj,

Daphnia pulex, De Geer, burch Snbiöibucngahl ouSjeidjnet.

®er jeittich comprimirte Körper wirb oon einem jweilappigen, fdjalen-

artigen SJtantet cingefdjloffen, weldjer hinten jeberjeits in einen lern aus*

läuft, unb aus bem ber oorbere Xtjeit bes Kopfes (jeroorragt. üeßtercr ift

an ber Unterfeite in einen fdjnabetartigen gortfaß ausgejogen unb ton einem

befonberen .§e(m bebedt. Gr trögt jwei ©aarc Oon güljlern, oon benen baS

erfte jeljr (lein unb unbeweglich ift, unter bem Sdjnabcl fißt unb nur mit
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bem barauf fteljcubeu SBörftdjen Ijeruorragt. Tas jmeite güljlerpaar ift 311

einem SBctoegungsorgan umgetoanbelt. TaS große SBafalglieb trägt jtoei

äefte, non benen ber eine breigliebrig unb

mit fünf langen SBorften bejeßt ift (nämlidj

am erftcn unb jtoeiten ©liebe mit je einer,

am britten mit brei); ber anbere oier ©lie-

ber Ijat, meldje mit oier SBorften Berfeljen

finb, Bon beiten eine auf bem oorleßten

unb brei auf bem (eßtcu ©liebe fteljen.

Tie SBorften finb fämmtlidj cnbftänbig,

hefteten aus jiuci ©liebem unb finb fcber«

förmig gefiebert. Tic jufammengefeßten

äugen nerfdjmcljen auf ber '-Mittellinie ju

einem großen, unpaarctt Stimmige, meldjes

bnrdj SDluSfeln betoegt rnerben fann, fo

bafj fie bcftänbig in einer cigentljiimlidj

jitternben SBetoegung finb. Tic SMunb
jtr itmtint iPairrriloh, iiaphm»

ttjeilc liegen unter bem Sopfbclm unb ber

oorberen ©rtoeiterung ber adjale ocrftedt

unb beftefjcn aus beu Bon ber Borftcljenbeu Cberlippc jum großen Xfjeile

bcbedtcn Cberfiefem unb jiuei Sflaar oott Untcrfiefern.

3nnerljalb ber Schale unb Bon biefer ganj bebcrft fteljen fünf gufjpaarc,

toeldjc mit ttjeilioeifc gefieberten nnb gcglieberten SBorften befeßt finb unb

Bon benen bie leßten bie Siemen tragen. Ter leßte Sörperabfdjnitt bilbet

einen frei Borftcljenbeu Sdjtnaiij, roeldjer an feinem (Stube mit jtoei Stauen

Berfeljen ift, tuäljrcnb etwas oberhalb jtnei gefieberte SBorften fteljen. ©r

bient bem Xljierc als fräftigeS gortbewegungsorgan.

(Sigentljiimlidj ift bie gortpflanjimgsgefdjidjte ber SÜSafferflöljc. Teil

ganzen Sommer über finbet man nur SöJeibdjen, toeldje oljnc Borfjcrigc Söe-

frudjtung gegen fünfzig unb uicljr (Sier legen. Tiefe gelangen in eine ,pui-

jdjen Sörpetriideu nnb Sdjale liegenbe fogenannte SBrittljöfjle, in ber fie fidj

binnen Bier Tagen entinirfeln. Tie ausfdjlüpfenben 3ungen finb SBeibdjeit,

bie fdjou nad) menigen Tagen toieber fortpflaitjungsfäljig finb, fo baß bie

©rjeugungsfäljigfcit faft tinberedjenbar ift. Uieoin ftetlte bariiber folgenbe

®erjudjc an. ©r fjatte ein ©las mit SBafferflötjen im äßinter austrotfnen

(affen, um }u beobadjten, ob fidj im grütjjaljr aus ben in bem Ijartgetoor*

benen Sdjlamm loatjrfdjeiulidj befinblidjen Giern junge Xfjiere enttoideln

würben, ©s gefdjalj bies im Saufe oon Bier äöodjen nidjt. Taljer feßte

er einen trädjtigen SEöafjerflofj, beu er '.Mitte äpril gefangen Ijattc, (jitiein,

3 ig. 31.
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uiib um SRitte 'Diai mar baß ©las bereite mit jaljlreidjcu SBafjcrflöfjeit an=

gefüllt. Slm 15. 'Dlai würbe ein ebenfo großer trädjtigcr Siiafferflol) in ein

befonbercß ©laß gefeßt; er Ijatte am 17. 52 Sunge geboren, (ft lourbe

wieber abgefonbert unb Ijatte aut 20. reicher 78 3ungen baß Sieben gegeben.

'Jiadjbem bie 'Diittter roicber abgefonbert mar, Ijatte fie am 23. reieber

27 Suttge, am 28. 30 Sunge, am 4. 3uni 22 Sunge geboren. Darauf ftart

baß Dljier, nadjbem eß alfo im ©anjen 209 Sunge in 19 Dagen jur 2Bdt

gebradjt Ijatte. ©ei einem anbern Serfiidjc mürbe ein eben geborenes D.’jier

am 16. 'Jlpril abgefonbert; cß gebar am 7. 'Diai. Ginß biefer Sungen mürbe

am jelbigen Doge abgefonbert unb gebar am 18. 'Diai.

Grft im Jperbft erfdjeinen unter ber ©rut bie 'Dtänndjcn, roeldje fidj

burdj geringere ©röße, einen bebeutenb roeniger Dorfpringenben Sdjnabel

nub ftärfer entmirfclte, mit einem ©reiffjafen oerfefjene Dtuberfüße außjeidjneit.

3efet erfolgt bie ©egattung unb baß bcfrudjtete 'DJeibdjen legt jroei Gier, bie

fogenannten SBiutereicr, meldje fidj buvdj einen fefteren, buntler gefärbten

Dotter oou ben Sommereiern unterfdjeiben. Sind) fie gelangen in beit ©rut*

raum, entmideln fidj fjier jebodj nidjt fogleid), fonbern üon ber benjelben

umgebenbeu Sdjalcnftädje mirb eine fefte .pulle, ber Sattel (Gpljippium) ab=

gefonbert, roeldjcr bie Gier umhüllt unb fdjüßt, fo baß fie ben äßinter unb

bie etrcaige Sliißtrocfnung ber ©etoäffer überfielen tonnen. 3nt folgenben

griiljjaljr entmideln fidj auß iljnen micbcr SBeibdjen.

Gine oermanbte größere SIrt ift ber rotfje ©iafferflotj, Daphnia Schäfferi,

Baird, meldjer über 4” 1” groß ift unb fidj in Dorfpfüßen oft in fo jaljl*

reidjer 'Dicnge finbet, baß er biefe oöllig rotl) färbt.

Ginen etmaß abroeidjenben Sltiblid geroäljrt bie fonft nalje oermanbte

Leptodora hyalina, Lilljeborg, inbem iljr Hörper ftart in bie S!ange geftredt

nub jdjarf gegliebert ift. Der Hörper jerfällt, mie 5'(l- 32 jeigt, beutlidj

in brei Slbfdjnitte: Hopf, ©ruft unb Sieib. Der geftredte Hopf läuft in einen

geraben Sdjnabel auß unb trägt an feinem oorberen Dljeile eine fattelartige

©erbidung beß .fjautpanjerß, mäljrenb ber tjintcre Dfjeil ftart Ijalbfugelig

aufgetrieben ift. Sin ber abgerunbeten Spiße beß Sdjnabclß liegt baß Sluge.

Daffelbe fjat eine beinalje tjalbfugelige ©eftalt, mirb oon einer Hapfcl ein*

gefdjloffen, entljält HrßftaUfcgcl, meldje in eiuem jdjroarjcn ©igment ein*

gebettet liegen unb mirb bnrdj 'Diiißfclu bemegt. Die oorberen Slntcnncn

befteljen nur auß einem ©liebe. Seim Söeibdjen finb fie feßr furj, beim

Diäiiitdjen über jelju mal jo lang. Sie fiub mit ©iijdjeln oou paaren be*

bedt, roeldje für Stiedjljaare geljalten Werben, pinten am Hopfe üefiubet fidj

baß jmcite ©aar ber güljler, roeldje ju ©croegungßorganeu umgemanbelt finb.

Sie befteljen auß einem langen Sdjaft unb jmei oiergliebrigen 'Jiuberäften,
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welche mit einer Steige oon feingefieberten ©cgtoiutmborften oerfegcn finb.

Hon SDiunbtoerfjcugen finb nur eingticbrige Oberliefer oorgattbeit, uieldjc

ftarfe, getrünimte .'pafcu bilben unb mit einer jdjarfen ©pige enbigcn. Sic

fötunböffnung loirb üott einer Ober» unb Unterlippe bebecft.

Sa» cglinbrifcge Hrnft*

5ig. Ai ftüef befipt fett)» IJJaare oon

Hcinen, bie nur jum @rei»

feit, nid)t jum Stübern ober

©pringcn eingerichtet finb.

Sa» erfte Heinpaar ift

über hoppelt fo lang, al»

ba» jtoeite unb bient toogl

Oorjug»n)eife jum fangen

ber Heute. 6» überragt

ben Stopf bebeutenb unb ift

mit einer hoppelten Steige

oon je jtoei fegarfen, Sor-

nen tragenben Horften be*

fegt. Sie übrigen Hein»

paare finb ciljnlid) gebilbet,

nel)tneu aber Oon oben nad)

unten bebeutenb an Sänge

ab. Heim Diänndicit be-

finbet |id) am britten Ölliebc

bc» Heine» ein burd) 9)tu8»

fein betoeglidjer, gehörnter,

biefer ,
palen. 3nbcnt fiel)

alle Heine }ufammenlegen,

bilben fic mit iljrent Hör»

ftenbejay eine .puljlnng um

ben SJtunb, bie man paffenb

mit einem 'Hiaulforbe oerglidjctt Ijat unb ba» ffintfdjlüpfen ber Heute ginbert.

Horn §interranbe be» Hruftftüct» entfpringt bie ©djale, ioeld)e beim 2Beibd)en

eine eiförmige SDtufdjel bilbet, bereit $intenaub bi» jum britten Hinterleib»»

jegment rcidjt; bem 'Uiänndjen unb jungen Iljiere feljlt fie bi» auf ein Stubiment.

Ser Hinterleib beftegt au» oier ©egtnentcit. @r entgalt nur nicnige

unb fdpoadje 'J)iu»fclit unb loirb bager nur au»nal)m»toeife unb mit geringer

Energie al» Hcloegungsorgan gebraudjt. Sin feinem ©nbe ftcljcn jloei etioa»

gelrüntmte Strallen, loeldje jum geftljalten bienen, unb etioa» obergalb, auf

Leptodon hy&lina, LiÜjeb. $ (öcrQröfrert).

®n‘ ZaitfiiS?Ur; an* Wubrrfüblor; «>c Slugc; p
1 — p* tie |«<W $«*-

taurc; t» ©cbalcn&ülfe; c$trj; in brr lern ®TUlraum; »a öebim-

ganglion; oe Sptifcrcbu; er Üicrflotf
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bem Diütfcn bei lebten Segmentei , jroei fieberfpaltigc durften, welche für

Xaftorgaite gehalten werben.

Xie §aut, welche bai Iljier bebeeft, ift uollfomnten burd)fid)tig unb jo

jart, bag bic fltlgnung burd) fie Ijiuburd» ftattfinben fann, weil)alb and) be*

futtbere Stiemennnl)äitge uollftänbig fehlen.

Xai eiförmige $erj liegt in beut löruftftücf. ISi jeigt oorn eine freii*

förmige, burd) eine Stlappe Dcrfdjliefjbare Oeffming 511111 Sluitritt bei Wutei,

tuüfjrenb fid) 511 beiben ©eiten bei ,'pinterenbei 5Wei ebenfnlli mit Stlappen

öerfefjene Oeffnimgcn befinben, burd) toeId)c bai Wut tuieber einftrömt.

Xai Wut ift farbloi unb füf)rt ebenfalls farblofe Wutförperd)en.

Xer SUlunb liegt am Örimbc einer 001t ben beiben Ijelmförmigen Stippen

gebilbeten .pöfiluitg unb fiiljrt burd) ben fenfreefjt nad) oben fteigenben ©djlunb

in eine ©peijeröljre, bie fid) burd) eine bei ben Waffcrflöl)en uugemöl)nlid)c

Hänge aui5eid)net, itibeut fie fid) oont Stopf burd) bie SBruft l)inburd) bii

junt uierten fijinterleibsring erftreeft. Xer iVagett ftellt einen bidtoattbigen

©d)laud) bar, tueldjer fid) nad) tjinteu »ergingt unb in ben bünueit Uttbbarm

übergeht, ber 5toijd)en beit beiben Sdjwai^flaucn am (Silbe bei .fjiitterlcibeS

münbet. Xer gattje Xarntfanal ift »011 bcm fogcnanitten Jettlörper umhüllt.

Xai am SHaudje liegenbe 9leroenft)ftcm beftef)t junächft aui einem 0e=

Ijirtt, welches ganj ttorn im Stopfe liegt, unb uott bem fid) ber feljr grogc

ftugcnncro, fotuic Uiernen 5U ben SCugenmniteln itnb ßüljlern absweigen.

Xttrd) jioei Dieruenftränge ftctjt mit beut (Mjirtt bai untere ©d)lunbganglioit

itt Wrbinbung, weldjcs unter bem Sdjlunbc liegt uttb aui 5toci über ein*

attber liegenben Sierueufnoten befteljt. Xaratt fd)licfjt fid) bai SBaudguarf

mit fcd)i (SJanglionfnoten, welche jebnd) beim crtoadjfettett Xl)iere öerfdgtteljett.

'Hon ifjncn geljen fed)i 'Jicrocupaare ab, tocld)c 511 ben 'güfjett laufen.

Xie Xl)ierc pflanjeit fid), wie alle Xapljtiibett, burd) Sommer* unb Winter*

eier fort. 3m gnil)ling unb ©ontuter fittben fid) nur Weibdjen, bie mibe*

fruchtet Gier legen. 3m .perbft cvft erfd)cinen bie Heineren Diättttdjcn,

welche fid) burd) ftärfere ®ntwideluitg ber 9{ied)antenticn uttb bie fefjon oben

crwäljitteit ,’pafeit am brüten Winglicbe aui5cid)ueit. Diad) ber ^Begattung

erfolgt bie Wlbung ber Wintercier, weldje im l)öd)ften ®rabe eigeHtl)ümtid)

ift. Xai Ooariuttt ber Legtodor» befteljt aui 510c
i

$aiipttljeilen, bem

eigentlichen Sieimftod unb ber ßifammer, in welcher fid) bic Sier auibilbcii.

3 tt jeber Stammcr liegen oier t£ijellett ,
0011 betten fid) jebod) nur eine auf

Stoften ber anbereu brei auibilbet. Wenn Wintereier gebilbet werben, jo

bilbet fid) eine foldje Stantmer 51t einer 'Jialgfatmiter um, inbem jämmtlidje

oier Sijellen fid) auflöfett uttb eilte ißrotoplaima = 'JJiaffe bilbett, welche jur

(irttäl)ritttg bei fid) bilbenben benachbarten Wintereiei bient, nadjbetn bai*
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felbe bie brei öijeHett ber eigenen Kammer bereit» uenuanbt pat. Sie ©ijelle

ber Ldptodoru fann nur baburcf) junt äöintcrei werben, baß fieben anbere

gellen für fie ju ©runbe gepett, inbem fie ii)r ißt SJkotopIaSma jufüßren.

Sie SWttermaffe bc» äöintereies umgiebt fid) auf Stuften biefer iJiäljr-'

ftoffc mit einer biefen Sd)icpt non 'Protoplasma. Sllsbann gelangt bas ©i

burd) ben ©ileiter in ben äwifdjctt Müden mtb Schale liegenben Srutraum,

welker tiad) außen ßermetifcp oerfd;loffen ift. .'pier erhärtet bie Cberflädje

ber SfkotoplaSntajdpdjt mtb bilbet eine berbe unb fefte Scpale. SRad)bcm bie

©ier baburcf eine Sülle gewonnen pabett, weldje fie gegen bie Kälte bcS

föinlerS fdjüßt, werben fie oöllig farblos unb roafferßeH in baS SEBaffer ge*

legt. Stud) baS SluStrotfnen ftpeinen bie ©ier »ertragen ju (öuneu. Sßro*

feffor SBeiSmann bewahrte ein SBinterei wäßrenb fetpS SBodjen in einem

trodenen @laSf(päld)en im ^imnter auf. Stad) bem Slnfeudjten mit Süaffer

jeigte eS fiep in feiner ©eftalt wie and) in feinem Snßalte oöllig unoeränbert.

3m folgenben jffrüßliitg cntwidclt fid) aus bem ©i baS junge Spier;

aber es erfdjeint niept, wie baS bei ben «ommereiern ber galt ift, in ber

©eftalt beS eilten, fonbertt als eine ungeglieberte, mit nur brei ©liebmafjen*

paaren uerfefjene Üarüe, welche ftatt beS jufammengefeßtett 3lugeS nur ein

cinfadjeS Stirnauge befißt. ©S ift bicS alfo eine üaroenform, bie wir als

SRaupliusforut bereits feunen gelernt ßaben. Surd) iiicßrjad)e .jjäutungen

erpält bieS Spier allmälig bie »otlfommeite ©eftalt. ©igentpünilid) ift eS

jebad), baß eS baS Heine Singe beljält, welkes als Heiner fcpwarjcr gled

bem ©eljirn auffißt. So uuterfepeibet fid) alfo bas SSeibdjen ber fljrüßlingS«

generatiou »on ben folgenben ©eneratioiten burd) ben Söefiß biefeS üaroenaugeS.

3m Slquarium ßält fid) bie Leptodora leiber nur furje 3eit, 11»b ift

eS bis jeßt niept gelungen, fie länger als oierjeßn Sage am lieben ju er«

palten. SBentt irgenb weldje Körtidjen unb Unreinigfeiten im SBaffer fepmeben,

jo bleiben fie feljr halb an ben güßen unb Jiuberantennen pättgen; baS Spier

tann nur ttod) langfam feßwiimnen, liegt balb uitbeljülflidj am Soben unb

gept gu ©runbe. Slujjerbem feßen fid) leiept japlreidjc 3«fuforien, nament*

lid) SBorticellen auf feinem Körper an. Stad; SM ii Iler ’S ffleobaeptmtgen wirb

baS Spier iiicfjt feiten »on einem SfJilj, Saprolegnis, befallen, ber burd; bie

,£>ant naep innen wuepert unb allmälig ben Sob perbeifnprt. 3m Slquarium

ift bas Spier feiner Siirepfieptigfeit wegen fcpwcr ju beobachten. Slötlig

farblos, Jrpftallpell unb Har, gleidjt eS im popen ©rnbe bem umgebenben

SBaffcr, mtb man erfennt feine ©egentoart nur an bent Strubel, ben eS im

SBaffcr erregt, wenn eS fid) mit feinen langen Muberaruten rudloeife üor*

toärtS ftößt, unb an bem 2Ragen, ber, wenn er mit Diaprmtg gefüllt ift, als

ein bräuttlid) gelber Strang erfepeint.
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„Xafj blefe beinahe »öllige Unfid)tbarfeit\ (agt ifkofeffor Söeigmann,

kr genaue Beobachter biefer Ärt, ,bem X^ierc »on großem SBertfje fein

mug, leuchtet ein. Xie Leptodora (jat biefelbett lyeinbc, wie alle ifjre Ber*

wanbten, uiib biefc würben fic fidjer mit bemjelben öifer »erfolgen unb mit

bemjelben '-öcfjngen »erjdjluden, wie fie bieS j. 8. mit ben Bythotrephes

unb ben anberen oben genannten 2Baffcrflöt)cn tljun. Slbcr iljre Unfidftbar*

feit fdjügt fie fo wirffant oor ber Verfolgung ber Lifdje, bafj weber id),

uod) anbere Jorfdjcr fie jemals im Süfageti ber (£ruftaceen*freffenben Blau«

felldjen »orgefunben haben. Slber aud) im entgegengefegten Sinne benugt

bie Leptodora iljr ^ßrioilcgimn ber Unfidjtbarfeit. Sie lebt felbft »om diaubc,

in ihrem Klagen finbet man faft immer jerrupfte Stucfe ber »erfpeiöten Skffer*

flölje unb Sgclopen. Sie ift nidjt feljr rajd) itn Schwimmen, in tangjamen,

allerbingS fcfjr ausgiebigen Stögen fdjwimmt fie »orwärts, gewöhnlich immer

gerabe auS
;

jdjttelle SBenbuitgen oermag fie nicht auSjufüfjrcn unb bie ge=

wanbten, rafch bahiit fchnelleitben IShclopcn würben niemals ihre Beute werben,

wenn ihr geinb fidj ihnen nicht unfidjtbar näherte, um fie bann plöglid) mit

feinen laugen, ftetS juefenben unb weit »orgeftredten Langbeinen ju paden

unb ben langen, fpigen Jliefern ju überauttoorten. Jür ben Firmen, ber ein--

mal »011 biefen fpigen gangen gepadt ift, giebt es fein (Entrinnen mehr;

erbarmungslos wirb er in Stüde jertiffen unb »crfdjlungen.*

Unter bem Hiifroffopc gewährt bas lebenbe Xt)ier einen iiberraf djeuben

Slnblid unb bietet in L°lfle feiner uölligen Xnrd)fid)tigfeit eines ber fd)ön*

ften Cbjecte jum Berftänbnig ber t^ierifdjen Crganifation. 'Hiau fyat bie

Leptodora in )d)Webifd|t'u unb bdmjdjeit Seen, im Bremer Stabtgrabcn, in

einem See bei Mafan, im (Genfer* unb Bobeitfee unb im ilago maggiore

gefunben.

3n bem Wctümniel ber äBafferflöhe bemerfen wir itodj einige anbere

Wirten; jmiädjft Sida crystallina, Mall., welche, wie jd)oit ber 'Jiauie jagt,

bie frhftallenc Mlarljeit mit bem »origen gemein (ynt, inbem Mörper unb

Schale faft glasartig burd)jd)einenb finb. Xer bachloje Mopf f>at einen

fonifchen Schnabel. 2luf ber SHiidenfeite befinbet fid) ein großer fmftapparat,

mit bem bie Xljiercbcn fid) aitfaugcn fönnen. Xie IHuberantennen finb felyr

groß, ber obere 21 ft brei-, ber untere jweigliebrig unb mit gefieberten unb

geglieberten Borftcn bejegt 21m Bruftftütf befinben fid) fed)S fßaare oon

Miemenfüßcn. Xer Schwang wirb ausgeftredt getragen.

Xurd) feine glänjcnben Lflrbcn gießt ber l“m - große Polyphomus pe-

diculus, L., unfere Slufmerfjamfeit auf fid). XaS wnnberjd)öne Xbicrdjen

trägt auf flcifd)farbenem Bruftftüd ein großes, gläujenb fdjwarjeS, mit einem

ißcrlcnfranje eingefaßtes Äuge; bie Lüge unb ber »orbere Xf)eil bcs Stumpfes
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finb prächtig Bidet gefärbt, wäfjrcnb bcr untere Xljeil, jotoie ber (Siraum

oraugcrotf) erfdjeincn, woraus beim trärfjtigen Xljierc bie Sier als fdjön

grüne, nierenförmige fjfecfe t)eruorftcd)en. Ser Stopf ift fefjr groß, fnft Bon

falber Körpergröße unb tnirb in feiner Borbcren ,jj>älftc faft ganj Bott bem

fugelförinigett Singe eingenommen. Sie Mubcrantenuen finb fcljr fräftig ent«

wirfelt. Sic beftefjen aus einem bitten, jmciglicbrigcn Sd)aft unb gleichen

fünfgtiebrigen Sleften, an betten fiebett in eine ®orfte auSlaufenbe Sorncn

ftefien. Son ben oicr Jufspaareu ift bas uierte für* uttb rubimentär.

Ber krebsartige Tiiemenfufi.

(Sine bcr feltenften (Srfdjeinuttgen im Slquariitnt ift bcr freböartige

Kietnettfuf), Apus cancriformis, Schaef. Cbwol)! baS X()ier in ganj Sttropa

unb gelegentlidj ntaffenfjaft Borfommt, tnerben bod) nur uer()ältnif]mä|lig wenig

SRenfdjen cs lebettb ju feljen befotttmett. Satire (ang fließen tnir in ben @e«

tuäffern ber Umgegenb ttad; bem merfwürbigen Xtjiere, aber oergebenS. Sa
plößtid) erfrf)cint eS nadj ftarfen unb anfjattenben Mcgengfiffcit gcroötjnlid)

im Qriilgaljr in einer ißfüfjc, roeltfje fid) aus jufatnmengelaufenem fRegenroaffer

gebilbet Ijat. .'punberten
,

ja Saufenben Bott (Sjcniptarcu fiiibet es fid)

barin, ben 2öaffermold)Cii uttb gaf)lreidjen anberett Xl)iercrt eine toilltommrne

Spcife. Sft bas ®lüd uns fel)t günftig, fo finbett toir cS uiellcidjt itt ben

folgenbcn 3af)ren tnicber. ©ewöljnlid) aber ift eS fdjott im näcfjften 3af)rc

fpurtoS oerfdjwunben. 3al)rclaitg ßntien toir toieberunt oergebenS fudiett,

bis cs nad) Verlauf Bon oielleidjt adjt bis jefjn Satjren abermals erjdjcint.

Kein SBunber, wenn bcr MolfSglattbe erflärt, baf; bie Xtjicre oottt .fpiininel

gefatten feien. Mur einen Ort giebt cS meines SBiffenS, wo baS aiorfommen

beS JticmenfuficS nirfjt fporabifd) ift, fonbern wo er fid) feit einer ÜHciljc Bon

3af)rcn regelmäßig finbet, ttäntlid) bei ©ojjberg in fronten. SaS fporabifd)e

unb maffenfjafte Sluftreten erflärt fid) aus ben äufjeren S8erl)ältinffen unb

bem Umftanbe, bafi bie in bem eingetrodneten ©djlantm befittbf icfjett ®icr

lange 3eit cntwitfclungSfätjig bleiben unb fid) ju entwitfetn beginnen, fobalb

fid) iljnett eine geniigenbe SlRengc Jeudjtiglcit barbietet, fjritfd) glaubt fo«

gar, aus nerfdjicbcncn SBerfudjen fdjlicfictt ju (öitttcn, bafi fid) bie ßier über«

fiaupt nur entwitfetn, ttadjbem fie eine längere $eit trorfen gelegen l)abctt.

SBenit ber Stiemenfuf) auf bem Müden liegenb am SBafferfpicget, um

9laf)rung jjt fttd)cn, batjiit fd)toimntt, inbem bie 91nja()l bcr wafferblatten
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Slicnteufüßc mic ein tvogcnbrd ?(cl)rcngcfi(bc itjn burd) regelmäßige 3d)Uigc

baljin treibt, bietet er un8 einen eigcntt)üm(idjcn Slnblicf. Slm mciften ?(cl)n«

lidjfeit bat er im STeußent mit bem «noluffifdjcii £d)rocrtfd)roan,v Liinulus

polyphemus, L *) Slbcr er unterfeßeibet fief) uon ifjm bod) jo bcbcutcnb,

bnß man itjn jti einer ganj anbern ?lbtl)cilnng, ber Uitterorbnung ber

Branchipoda gcftelft tjat, tucldje mit ber llnterorbnung ber äBaffcrflöljc,

5ig. 33.

A. B.

5rr hrrbsartigr lütmtiifufi. A. ©citxfjftt. B. Wänmbtn.

Cladoccra, bic Crbnnng ber Phyllopoda bilbet. ®ic SBrnndjiopoben unter«

feßeiben fid) üon ben äBafferflflßen burd) ibjre bebeittenbcre örößc, bie beut«

lidje Scgmcntirung beS ftörpcrö unb bic größere Slnjaßl uon blattförmigen

Gcßtoimmflißcn mit rooßl entroirfcltcn ßietnettanßängen.

*) Silber auS betn ‘Slqtiarium, I. pag. 50.
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Die ©röße bei Siemenfußci betrögt 30mm Der Körper ift Don einer

find) gewölbten, mit bem Kopfe imb ben Derberen SBruftringen Derroadjfcnen,

breiten, fdjilbförntigen ©djale bebedt, beren tief auigcbudjteter Hintcrranb bie

Ickten ©lieber bei Hinterleibes mit feinen Stnfjängen frei läßt. Dies Sdjilb

geigt eine gelbbraune, juwcilen jdjwargbraun geroölfte Barbe, unb feine gönn

ift eintnb. Sluf ber 'Ulitte finbet fidj ein Säitgifiel, weldjcr oont fidj an

einen bai Kopfftiicf abfdrticfjenben QuerWulft anletjnt. Der iRarib bei Ijin»

teren Ijalbfrciiförmigen SluSfdjnitteS ift gcjäljnt. SBorn auf ber ÜJlittellinic

bei ©djilbcS liegen bie beiben jufammengefepten Singen itaf)c nitcinanbcr*

geriidt. ^tuifdjen ifjiten, etwas weiter nad) Ijittten, liegt ein oerHhnmertei

Stirn- ober fiaroenange als ein Heiner, fdjmarjlidjer fßuitH. Die Äugen

liegen jnfammen auf einem ffiulft bei ©djilbcS, unb biefe budetige, not«

gewölbte Körperbebedung, weldje an biefer ©teile bei färbenben fßigmentei

entbehrt, bilbet gleidjfant eine gemeinfante, nngefelberte Cornea ober äußere

Äugenfjant, an weldje fidj bie Don einer bunflen fßigmentmaffe eingeljüllten

KrtjftaHfegel anlegen.

Unter bem Dorgewölbten ©djilbe liegen bie greßwerfjeuge. ßimädjft

finbcit wir fräftige, fjafig gebogene unb gejäljnte Cberficfcr, weldje Don ber

Dorfteljcnben Oberlippe ttjeilweifc bebedt Werben. Samt folgen jwei IfJaare

Don Unterfiefcnt, bie fidj als einfache, mit ®orften befepte Känplattcn bar»

ftelleit. Die beiben güljletpaarc finb ju Hcineit Änfjängen jufanunenge-

fdjrumpft, Don benen bie Dorbercn gafjlrcidje SRiedjfäbeit tragen. Der ®ruft»

tfjeil trägt nur ein l|kar Derfümmerte Slrtljängc. Darauf folgen 60 fßaare

Don Kiemenfüßen, Don bcneit bai erfte mit brei Don Dorn nad) tjinten an

©röße juneljmenben Diclgliebrigcn gäben enbigt. Die erften jeljtt gehören

bem Seibe, bie folgenben bem $interleibe an. Diefe Söeinc finb blattartig

unb geigen, inbem fte fidj treppenartig Derfürjeit, eine bcutlidjc ©rößen*

abnaljme Don üont nadj ljintcn. ©ie beftefjen aus einer äußeren unb einer

inneren Sängiljälfte, Don benen bie lepterc bai geglicbcrtc Sein, bie erftcre

bie Kicmenaufjängc barftellt. Slnt elften 23einpaare bei SBcibdjeni finb bie

Kiemcnanljängc gu gwei nnglcidj großen, ufjrglaiförmigcn, fjäutigeit glatten

umgcwanbelt, weldje eine Kapfcl jnr Slufnafjine ber legereifen Cier bilben.

Die fiebert leptcn Segmente bei Hinterleibes tragen feine Slnljängc, finb

aber mit ©tatfjcln befept; bai lepte enbigt in eine ©djwanjlameHe unb trägt

gwei lange, Diclringlige, befjaarte ©djwangfäben.

Der 9Jhmb füljrt in eine nadj oben auffteigenbe, muSfulöfe ©peijeröljre,

weldje in ben jadartig erweiterten 9Ragen fiifjrt. Scptcrcr geigt an ben

©eiten gwei flügelförmigc gortfäpc, weldje in fiebert Straljlcit auilaufen, bie

itjrerfeiti toicber Heine, mit jaljlreidjcu Heilten Drüfcn bebedte ©eiteitjweigc
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abgeben. Sluf ben Wagen folgt ein Wittelbarm, welcher gerabe »erläuft ttnb

in ben Gnbbnmt übergeht, ber in ben an bent tSubc ber Hinterleiber ge«

(egenen Slftcr miinbet. EnS St reislaufji)ftem beftcljt ans einem im oorberen

Stürpertheilc befinblidjen Herren, melier bie ©lutflüffigleit in ben Störper

treibt unb aus bicfeni tuicber in fiel) aufnimmt, unb entbehrt »eilig aller @e»

füge. Ear Dieroenfgftcnt ift jieutlid) Ijod) entmirfelt. kluger bem großen

©cl)irnfnoten finbeit wir ein ©aiicf)marl, Wcldjer, ber Slitjaljl ber ©licbmagen

cntjprcdji'nb, eine jel)t anicljulidjc 3al)l uott ©anglienhtoten aurweist. Singer-

bem finb nidjt nur bie auf einanber folgenben, fonbern auch bie neben einanber

liegenben 9?er»cnfnoten getrennt unb burd) SJteroenfäbcn wieber »erbunben, fo

bag ba« ©anje bar Slurfel)en einer fid) nad) hinten nllntälig »erjfingenbcn

©tricfleiter gewährt. Wännchen unb Sßcibdjcn finb »on faft gleicher fforrn

unb ©röfcc unb unterfdjeiben fid) nur baburd), bafj bar elfte ©einpaar beim

Wänndjeit normal gebaut ift. llebrigenp treten bie Wännchen nur feiten auf

unb fdjeinen aud) eine feljr furje fiebensbauer ju befipen. Eapcr fommt er aud),

baß, Wäprcnb bar SBeibdjen fepon im 3at)rc 1766 »on ©d)äffer cingef)cnb

befdjricben Würbe, erft 1856 bie Wännd)en oon Stojubowrti entbeeft mürben.

Eie Gntwicfelung gcfd)iel)t burd) eine complicirte Wctainorpfjofe. Slnr

ben rotpbraunen Giern fdjfüpft bie unbel)iilflicf)e, biefe unb plumpe Üaroe in

ber 9tanpliurform. Schwerer alr bar SBaffer, finit fie in bemfelben ju

©oben unb bewegt fiep nur fdjWerfällig mittelft fräftiger 9tnbcrfd)läge ipreS

jmeiten ©liebmafjenpaarer an bie Oberfläche. Eer Störper ift breprunb,

ooal, nad) pinten faft bimförmig »erfcfjmälcrt. Slm H'ntcrenbc liegt in einer

Keinen Slurbudjtung bie Slftcröffnung (giß. 84). ©ei genauer ©ctradjtung

erfennen wir jebod) in biefent einfftd)eit, bimförmigen Störper, baff in bem«

jclbcn nidjt nur ber Stopf mit ber Slnlagc ber 9tücfenfd)ilber, fonbern aud)

ber Stumpf nebft bem Hinterleibe fdjon angebcutet ift. Eie fiaroc befipt

brei ©liebmafjenpaare. Ens oorbere, bie fpäteren Slntennen (an 1

), befinbet fid)

ju beiben ©eiten ber pelmförmigen Oberlippe unb ift einfad) ftabförmig mit

jwei Öorften, »on benen bie eine lang uttb iel)r bemeglid) ift. Ear jmcite

©liebmafjettpaar (an3
) ift unoerljältnigmagig grofi. Gr läuft in jwei bitfc Slcfte

aur, oon benen ber türjere citigliebrig ift unb brei ©orften trägt, wäljrenb

ber lange nur fünf ©liebem beftefjt unb mit fünf langen ©eitenborften be«

fept ift. Sin ber ©afir ber jmeiten ©(tcbniagenpaares befinbet fid) je ein

beweglicher Stieferljafen (u). Ear brittc ©liebmagenpaar (md), welcher nur

unbcutlidj erfdjeint, trägt jwei furje Gnbgliebcr, weld)c mit brei resp. jwei

lurjen ©orften bewaffnet finb. ©on ber inncreu Crganijntion lägt bie trübe,

(örnige ©ejchaffcnljeit ber ©ewebc nur einen faefartigen Earntfanal (in), fo«

wie bar unpaare 'äuge (o) erfennen.
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SRadj ber erften ßautung ift bie gorm beS StaupliuS vollftänbig ver-

loren gegangen; ber SBorberteib Fjat fidj fcffilbförmig verbreitert unb ber feget«

artig »erengte .öinterleibSabfchnitt in bie Sänge geftredt. Xer Xarmfanal

jeigt oortretenbe SeberauSftülpungeu. Xer idjilbförmigc SBorberleib, welcher

bem Sopfabfchnitt entfpridjt, umfaßt bie Antennen nnb Sliefcrfegmente. XaS
nupaare Singe von braunrotljcr garbe liegt bem ®ef)irn feft anf. Oberhalb

beffelben befinben fid) jroci fdiumdie ßetDorragitngcn, tocldje je einen Reinen,

griffelartigen gaben tragen, offenbar ein Sinnesorgan. Xie ©liebmaften beS

SSorbcrlcibeS tjaben fid) nidjt tvcjentlid) oeränbert. 8m Söafalglicbe beS

britten ©liebmaffenpaareS ift ber SJtanbibularfortfah als mächtiger, aber

farm« bes knlmti|M 7t if mritfuftrs.

A. örfif# ©tabiun. B. 3»eite« ©tabium. o rinfadjefl, oc jufammenuefe&ttr« «Ufle; *n' erfle unb

flnttnnc; rad Dianbibel; b ?tber; ln Dartnfainil
;

ti Äteftr&aTctt.

Tiocf) nicht gejäfjnter Sicfcr bcrBorgetvadjfen. Xie fnrje, mit vier palpen«

artigen ©rljebungen Verfeljene Oberlippe beberft bie iRänber ber Ulanbibelit,

welche bereits jiemlid) ftarl atiSgebilbet finb unb fid) namentlich burd) einen

mächtig entroicfelten gujjanhang auS}eid)nen. Stuf bieS Dberfieferpaar folgt

ein als glatte fid) barftellcnbeS Untertieferpaar. Xer ßinterleib bcftcljt je(jt

ans fecf)S Segmenten, beren lefcteS in jwei lange gortjeifce auSgejogen ift.

SJJit ber jrocitett ßäutung jeigt bie Sarve roieber eine veränberte gönn.

SBir bemerfen jefct fecfjS getappte gufjpaare, welche in ©röfje unb ßufammen*

fefjung von Vorn nach h*ntcn abnehmen. Xie fünf oorberen SBeinpaare bc=

fifcen Sliefertappen, centrale, fd)laudjförmige Sappenfortjähe, borfale 9ianb-

$ t ü, SMlbcr «. b. K^uavium II. i)
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lappen (gädjerplatten) unb rucfenftäitbige Hungenfärfdjen. 31ud) bie Hnlage

be« fiebenten, nod) unbeutlidj gelappten gufjpaare« ift bereit« oorljanbat.

$n« 9türfenfd)ilb ift nod) furj unb erftreeft fiel) nur bi« ju bem ©egment be«

britten gu&paare«. ®er äufjere IKanb ber Cberfiefer trägt feine

non benen fiel) berjenige am unteren SBinfel burd) bebeittcnbere ©räfjc au«>

jeidgict. ®er Slörper ift bnrdgidjtiger getoorben, jo baff man aud) bie innere

Drganijation genauer erfennen fann. Dian bemerft bcutlid) ba« fperj, roeb

dje« fid) bi« jum fedjöteit gugpaar erftreeft unb bereit« langfante Gontrac-

tionen ausifütjrt.

93ci giiuftiger Witterung finbet bie britte .'päutimg nod) uor ^Beginn be«

jroeiten Jage« ftatt. ®a« Jfjier Ijat jeßt eine Hänge non über ln,m - crreid)t.

®er Jtürper ift BoUfommen flar unb burdjfidjtig geroorben. ®ie 3a f)( ber

BoUfommen cntroideltcn gufjpaare ift auf fiebeit geftiegen, roäljrenb beim

adjtcn unb neunten ifäaare bie Happenbilbuug beginnt. Stuf ber 9iüdenjeitc

bemerfen tuir bie Einlage ber paarigen Slugen. ®ie Siubcrantennen finb

jiemlid) nnneränbert unb bienen nod) immer al« .fjanptberoegung«orgnn, in=

bem fie burd) ifjre diubcrjdjläge ba« lljier ftogrocije forttreiben. ®ic Maro

tnerfjcuge finb ftärfer gejälgtt unb ba« jroeitc Uuterfiefcrpaar crjdjcint bcut=

lief). ®er ®arm bilbet jeberfeit« brei 91u«ftülpungen. ®a« fterj erftreeft

fid) bereit« bi« jum neunten gujjfcgmcnt. Slud) ba« 9teroenft)ftem, au« bidjt

gebrängten ©anglien beftcljenb, erftreeft fid) bi« jum neunten ©egment.

'Dtit ber oierten Häutung f)flt

bie Harne eine Hänge Bon

erreicht. ®ie ,gal)l ber gelappten

gufjpaare Ijat fid) auf neun oer=

meljrt, roäljrenb ba« jetjnte in ber

Happenbilbuug begriffen ift. ®ie

Gnbglicber be« ^interleibe« fjaben

fid) bebeutenb geftrerft. Ston jept

ab beginnen bie beiben oorberen

©liebmagettpaarc allmälig ju oero

fümmern, unb in golge baoon tritt

eine Vlenberutig in ber tberoegung«-

tneife ein, inbent ftatt ber 'Jiuber«

ftöjjc ber SHuberantemten jegt

Scfguimmberoegungcn ber güge

auftreten. 9tad) ber fünften Häutung ift bie Harne gegen 2 '/2
mm lang. G«

finb fegt jmölf BoUfommen entmidelte iöeinpaare norlianbcn, roäljrenb noch

jtoei folgenbe in ber 9lu«bilbung begriffen finb.

3ig. 33.

fanr bfs Itrrb&iutigrn Sitmnifutirs nod) brr

ti irrten Häutung.
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®ie Kiicfbilbnng ber Knbcrnntennen tritt mit beit folgenbcit Häutungen

rafc^er »or, toäßrenb bic 3aßl ber gugpaare fid) in ftetigem .ßunegmen »er«

met)rt, bnS Kürfenfdjilb ficg immer ntegr »ergrögert unb eine immer grägerc

$ngl »on fieibcSfegmcnten bebedt. Kad) ber atzten Lautung beträgt bie

©röße ber üaroe 4 m,n Sin ben »orberen Slntcnnen jeigett fid) jnglreicgc

SRied)fäben, unb im elften ©einpaare beginnt beim SBeibcßen bie Sfnlage ber

SBrutfapfel unb rongrfcßcinlicß and) in biejer fßeriobe bie Anlage ber ®e*

frfjlee^tSorgane. ®aS »orbere ©cinpaar bilbet fid) jtt feiner abmeidjenben

©eftatt aus. 9iad) ber neunten Häutung fabelt im SBefentlidjen bie SRunbtßeile

unb ©liebmaßen iljrc »ollfomnteite ©eftalt erreidjt unb aud) bie innere Orgn»

nifation ift im ©anjen »ollenbet. Die legten ,'päutungen Ijaben gnuptfäcglid)

nur eine ©ergrößerung beS bis bagin nod) jiemlicg Keinen SörperS jur golge.

®er Siemenfug ift ber Kcpräjentant eine» längft untergegnngenen @e»

ßglecgts. 3n ben älteften ißerioben ber ©rbbilbung nod) unter ber 8tein=

foglenformation finben mir feine ©ermnitbten, bic ®rilobiten. ©ie gaben

igren Kamen »on ber Jgcilung beS SörperpanjerS, roelcge bnrd) jroei parallele

SläitgSfurigen in einen ergoßten iDiitteltgeil unb jmei ©eitentgeile jerfnllt.

®er »orbere ®geil beS SörperS beftegt aus einem großen, galbmonbförmigen

Sopffdßilbe, roeldjeS bie großen Singen trägt. Sin feiner Unterfeite befinben

fid), nuger einer ber Oberlippe bes SientcnfußeS äßnlidßen ©rßößung, feine

äRunbroerfjeuge. ®et jroeite Sürpertßeil beftegt nuS einer Kienge fdjnrf ge«

ßßiebencr ©egmente, roelcge an igrer Unterfeite bie roeid)en, gnutigen, mit

Siemen »erfegenen ©djroimmfüge tragen unb an 3aßl je nadi ber Slrt roedjfcln.

Sin ben feierten Ufern ber ©eroäffer, melcge bnmnls bas jegige geft»

lanb betften, fegtoammen bieje 2ßiere in grogen ©egaaren, mic ber Siemen»

fug auf bent Kiicfen liegenb, unb fid) bureg bic rgptgmiftgen Kuberfdjläge ber

mogenben Siemcufiige forttreibenb. Slls ber ©oben fid) gob unb bie ©eroäffer

abliefen, ftarben fie, igrem ©lemente entriieft, unb igre »erfteinerten Sleftc

legren ber fpötern Kadjroelt bie ©eftalt ber bis jeßt befannten älteften ©lieber»

tgiere fennen.

Pit ftfdfförmige lifmcnfug.

©ine nod) elegantere ©rftgeinung als ber frebSartige Siemenfng bietet

nnS ein nager Serroanbtcr beffclben, ber fifdjförmige Siemenfug, Branchi-

pus stagnalis, L. äBic ein begcnbeS gifdjdjeit tummelt er fieg in jierlicgfter

SBeije im SBaffer umger. ©emßgnlid) fdpoimmt er auf bem Siüden, unb nur

9 *
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bei bejonberä fräftiejen Drehungen unb Sd)wcufungcn tommen bic güjje naef)

miteit. ölf fßaare oon Sd)wimmfüf)en jdjlagen beftänbig nad) cinanber b<i3

SSaffcr, jo bafi fortroäljrenb Sellen oon Dorn nadj hinten laufen, unb baö

Xljierdjen Dorroärti treiben. 'Diit ber äufierften Seljenbigfeit beroegt eis fid),

halb gerabeauS eilenb ober fid) gct'djidt nad) ben Seiten brel)cnb unb roenbenb,

halb in Sdjraubemoinbnngcn ba« Safjer burdjidjueibenb, halb mit fräftigem

Sd)lagc bc« Schroanjeö einen gewaltigen Sprung auäffthrenb. So ftreift ba«

2()icrd)oti burd) ba$ Soffer oljne Siulje unb ohne iHaft, Jag unb 'Jtnd)t oljne

Slufljörcn. Sir mögen c« im Slquarium auffudjen, mann mir roollcn, immer

ift est in SBetoegung, unb Wenn mir einen Micmcnfufs ruljig am iöoben liegen

jehen, fo tonnen mir fieser fein, baß er tobt ift.

35er Jtörper ift lang geftredt unb mirb nicht mie ber bei frebssartigen

Jtiemcufufjcä uon einer Schale nmljüllt. ®er Stopf ift namentlich beim

3fig. 36.

Wännchen grof), ber 2eib jicntlid) breit; ber bünnere Hinterleib enbigt mit

jmei gabelartigen Sdpoimmflofjen. Xie ©röftc besi Wännchens beträgt 2aB-;

baü Scibdjcu ift ctmaö deiner. 25er faft burdjiidjtiqe Jtörper ift mit ben

jarteften färben gefdjmficft. 2)er IHüden ift meift buntcl blaugriin, jumeilcn

auch braun gefärbt; ber Jlopf, bic Seiten beä Stumpfes unb bic Sdjrointim

fiiftc haben eine gelbe, bie gühlljörncr unb Sdjmanjfloffcn bagegen eine fdjötte

farmoifin»rotf)e gärbung, mäfjrenb bic faft fdpüarjcn Singen fid) fcf)r höbid)

oon bem hellen ©runbe abheben.

S8orn am Stopfe befiitben fich jmei gerabe, biinne, unbcutlich geringelte

gül)ler, mit feinen güljlfäben enbigenb, bic meift nach Dorn geftreeft getragen

roerben (gift.36 u. 37 a). 33ie gül)lcr beS jmeiten ißaareS ftellen jmeigliebrige,

abwärts gebogene Hörner bar. Sie finb beim 'Uiänndjeit mächtig entroidelt

unb befifcen an ihrer Söafis jangenartige gortfäfje unb Stnljängc; fie bienen
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jum ergreifen beö 2Seibd)cn3. Unmittelbar hinter benjetben fteßen jit beiben

©eiten be$ Sopfeö bie feßr entluidelten, jufanunengefeßten Singen (c). Die»

felben finb gefticlt unb werben non ber biitdjfidpigcit Jlörperßaut bebccft,

unter locldjer bie bimförmigen StrpftaUfcgcI liegen, bie an ihrem ©runbe

non buntlem Pigment eingeßiillt finb. ^Jrrifcfjett biefen beiben großen Singen

bemerten mir auf ber ^Mittellinie bcö Stopfet! einen g-lecf non bunfelrotß»

brauner garbe, inelcßer nid)t immer biefelbe ©eftalt, iuol)l aber biefelbe Sage

jeigt. Gr ftefjt mit Sternen in Serbinbung nnb muß, obiooßl er beä ließt»

bretßenben Storpcrs nöllig entbeßrt, boeß für ein ocrfüuunerteS Slugc geßalten

loerben. ßö ift ba$ Sarnenauge, loelcßeö, itacßbem es feinen rjiued erfüllt

ßat, auf biefe SSeife jurüdgebilbct ift, ba bas Sluftreten ber jufammeu»

gefegten Slugen cs überflüffig maeßt.

Das erfte Stieferpaar ift fräftig entmidelt. Sin ißrem ©runbe, mo fie

an ber ©eite bes fjaljes eingclenft jfinb, erfeßeinen fie bünit), inerben aber

2ig. 37.

Dos iOribdjrn öts fifitiförmigrn Sirmrnfuft».

nad) ißrem ßnbe ju bitfer unb ßaben breit abgerunbete ßnbeit, roeld)c mit

bießten Meißen non deinen $äßncßen bebedt finb. Das Unterdeferpaar ift

fußartig gebilbet. ßs ßat nur je ein ©lieb, auf tneldjem eine Meiße non

biißt gebrängten, (rummen Sorften fteßen. Biefe Staufiiße finb in beftän»

biger Setoegung non ßinten nad) norn, um bie im SBaffer befinbliclje Maß»

rung ben Oberdefern jujufüßren. Sou norn inerben bie Stiefer non einer

biden, gefrümmten, ßornigen Oberlippe bebedt.

Sin bem folgenben Störperabfcßnitt befinben fieß elf ©eßmimmfüße (m),

bie jeboeß nießt nur jur Jortbemegung
,

fonbern aueß jum Sltßmen bienen,

inbem jeber ein Siemenblatt trägt. „SBeld) inuitberbareS 3nftrumcnt ift

ein folcßer ©d)mimm» unb Sltßentfuß!" fagt G. Sogt. „3aft möcßte icß ißn

mit einem langen, s»förmig gefrümmten Söffet oerglcicßcn, ber mit einem

biden ©tiefe an ber Sruftflätße, ßart an ber ^Mittellinie befeftigt unb faft
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horizontal it ad) attjjen gewenbet ift. ®er Üöffet Berbreitert fid) alltttälig

nad) {einem freien @nbe ijin, {eine beiben JHänber fitib warjenfötntig ein=

geferbt unb bic fRänber bie(er SSarjen mit furjen, ftarfeit Stacheln befept.

3)aS jweite ©lieb verbreitert fid) luie ein faft breiedigeS, in gorrn einer

$üte gnfammeitgelegteä iölatt, nnb biejcS ift mit langen Sdpoimmborften

bidjt bejeyt. Slber biefe Sdjwintmborften {eben fid) and) nad) innen über

baS Stielglieb jwijd)cn beit Stadjefiuarjcn fort unb ebetifo betränken fie

runbitm baS äußere Snbglieb beS gujjeS, welches in bie 25fite bes mittleren

©liebes jurüdgejogen unb eingeflappt werben fann, toie bie Jtlinge eines

2afd)emnefferS in baS ,'peft. Hille biefe 2 heile bilben ben Schtoimmapparat.

SCie {djarfen, ge{d)iüimgenen SRättber beS UöffelS finb itacf) Born, bie (fohlen

glädjen mit ben Sdjwintmborften itacf) bilden gerichtet. SSJirb ber gufj

nad) ttortt bewegt, fo legen fid) bie Siitcnränbcr jufammen uttb bas Stüber

burd)id)tieibct baS SBaffer oljne Söiberftaitb
;

jd)lägt ber guf) nach l)intett,

fo entfalten fid) bie $üten unb bieten bent SBaffer eine breite glädje. $er

Jtiemeuanfjang, in gönn eines fäbefförmigen ©latteS, fipt an ber 9lüden«

feite beS StielgliebeS feft unb ift fd)ief nad) hinten gerichtet, aber ebenfalls

in einem ©eleutc beweglich; er trägt Weber Sdjwiinmborften noch Stad)eln

nttb fdjeint jtt ber ©ewegung felbft nur wenig beantragen.

„Sitttt benfe man fid) biefe jweiitnbjmanjig bid)t hinter cinanber geftellten

giifje itt beftäubig jd)lagenbcr unb rttbernber ©ewegung, man benfe fid)

aufjerbent jebeS ©lieb beweglich itt feinem ©elenfe, ja jebe Sd)roiminborfte

wieber mit einem ©elettllopfc an betn Sianbe beS SiuberS eingefegt — es

ift lauin möglid), fid) einen ©egriff jtt machen non bent SBirrwarr, ben bas

ÜRifrojlop geigt, Wenn man einen lebenben Riemenfujj fo unter bent Snftru»

mente befeftigt, baff er jwar rttbern unb mit beit gfifjen fchlagen, aber nicht

fid) non ber Stelle bewegen fatttt. Untnöglid), eine gorm feftjufjalten; utv

tttöglid) ju beftintmen, welcher $heil btefem ober jenem gußpaare angehört!

fRichtct man bann baS SRifrojtop auf bie Seiten beS MörperS felbft, fo fieht

matt bie mächtigen SDittsleln, bie uott jebem SRinge, nahe an bent JRiiden, ab»

gel)ett unb, oott einem l)ödcrartigeit ©orfprunge attSftral)leub, wie 3ugfeile

in ben gnfj ^inabgcf)en, wo fie fich in einjelne ©iittbel auflöfen, Welche bis

itt bie Betriebenen 3fl)eile beffeiben Ijineinftrahlcn. Slbwed)felttb jieljen fie

fid) judettb jufammen unb bel)tten fid) wieber aus, unb jwijdjeu ihnen riefelt

burd) bie 9iäumc baS wafjerhelle, farbloje ©lut, beffen ©ewegung mau nur

baburd) erfetttten fantt, baff feljr Heilte, ebenfalls farblofe Slutförperdjcn mit

ihm bewegt werben, greilidj finb biefe Jlörpcrd)en nur in geringer 3aht

unb erft bei ©ergröfteritttgett oott meljr als Ijunbert ©urdjmeffern fid)tbar,

bei welchen ber SidjtBerluft fo bebeutenb ift, bah ntan nur in ben burd)-
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ftcßtigen Dpeilcn, nicßl aber in ben bunfleren Körper felbft bic Slutbapncn

»erfolgen tarnt.“

Die ©lutfügelcßen ßäben eine runbtid) birn- unb fpinbefförntige ©eftatt.

DaS §erj ift ein langgeftrccfter Scßlautß, ber oon einer 9iiugmuSfeljcßicßt

eingepüHt unb burcß garte WuSfeln, bie fiep an ben Süden anfepen, in

feiner Sage gepalten loirb. 9iad) betn Kopfe gu toirb eS fo bfimtßäutig, baß

fein Snbc nicfjt ficßtbar ift. ©lutgefäßc feßlen ooUftäitbig, baö ©lut fließt

jebotß in beftimmteu ©apnen, welcßc ißnt oon ber Körpertoanbung oorge»

ftßrieben werben.

Der Wunb fiiprt in einen garten unb icßtucr gn ertennenben Scßlunb,

wclcßer in einem Öogett nacß aufwärts füßrt, um »on unten per in ben

Wagen cingumiinbcn. Wagen unb Darm finb bagegen beutlicp unb crfcpcinen

ftpon bent unbewaffneten Singe als ein bunfler, geraber Strang in ber Wittel»

linie bes Körpers, welcper bis gum leptcit ©liebe beS Hinterleibes »erläuft.

Der Wagen ift feßr lang unb geigt in feinem Stnfange, über ber Einmiin»

bung beS StplunbeS, gwei feitlitße, blafenförmige Slusftülpungen, Welcpe meßr»

fad) eingebueptet erjepeinett unb für bie üeber gepalten werben.

DaS Seroenfpftem fept fiep aus ©epirn= unb iöaucpftratig gufammen.

Das ©epirn bilbet einen meßrfaeß geterbten Ha'6rittg über bem Scßlunbe,

»on beffen Witte fiep nad) oben ein breiter gortjap erpebt, auf bem bas

SJaroenauge fipt. Unter bem Scplunbe liegt ber gweite Dpcil bcS ©eßirnS

unb wirb burd) Scröenfäben mit ißm »erbunben. Sott bem ©epirn ent»

fpringen bic Serben für bie Singen, bie Slntennen, mtb waßrjdjeinlicß für

bie übrigen Wunbtpeile. Das ©audpnarf beftept aus fo »iel Seroenpaaren,

wie ber Körper Singe pat, unb ift wie beim frcbSartigen Kiemenfuße mit

einer Stricfleiter gu oergleid)en. SebeS ©anglienpaar ift näntlitp mit bent

»orpergepettben burtp gwei 'Jicrueitfaben »erbunben, Wäprenb fie unter fiep

bureß einen hoppelten Duerfaben gufammenpängen. ©on ben ©anglienfnoten

ftraplen bie 9tcr»en für bie güße unb bie übrigen Organe aus.

Der Hinterleib, weld)er mit Slusnaßme ber Sdjwangfloffe feine Slnpänge

trägt, birgt bie ©efd)lecßtSorgnue. ©eint Söeibepen liegen gwei lange Sd)läud)e

an beiben Seiten bes Darms. Sie bilbett ben Eierftod (o). 3m »orlcpteu

Körpergliebc enben fie blittb; wäprenb fie uaep »orn in einen burcpfid)tigen

©eutel, ben Sifad (n), ntünben, wo bie im Eierftod entftanbenen Eier weiter

auSgebilbet unb mit einer Scßale »erfepen werben. Die männlitpen Organe

finb ben toeiblicßen in £agc unb äußerer gorm giemlicp äßnlicß.

DaS befriuptetc SBeibdjen legt feine Eier alle auf einmal in bett Scßlamm.

®aS »ollftänbig entmideltc Ei befipt brei Häute: eine feine, burdjficptige H<*ut,

tbefeße baS Ei loder umpiillt unb beim Slblegctt ber Eier meiftenS gerreißt,
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unb eine ftavfc, fefte, aub jwci bttrd; SDJafrfjeiifletticbc getrennten Sagen be*

fteljenbe Gifapfel unb bei« int Gileiter gebilbete Gljorion. Tie gorm ber

Gier ift eigentümlich- Sei geringer Sergrößetung erjdteinen fie alb mit

jottigem lleberjuge Derfel;ene Äugeln; bei ftärferer Sergrößcruitg erfennt

nuitt, baß biejer jdjeinbar "jottige üeberjug aub blattartigcn SRänbem ttnb

gortjäßen gebitbet uiirb. Tie Gier finfen, iowie fie gelegt nterben, ju Soben.

Trodnet ber Sd)(nmm ein, jo bleiben fie monatelang entwidclutigafähig.

Treu oft Ijat Gier fedjss Monate in troefener Grbe aufbewahrt, unb ttad) ber

'-Befeuchtung entmictclten fid; bie üaroett. Gbenfo janbte er tton biefen Giern

einige an bett 'Jtaturforfcf)er 3urine ttad) ©enf. Slud; biefer beobachtete bas

Änbfdjlttpfen ber jungen au® benfelben. Söettn ber aubgetrotfnete Sdjlantm

• toieber feucht toirb, io tommen bie entmidelungbfä[;igen Gier an bie Cber-

flädjc beb SBafjerb. Sie tjaben albbanti ihre ©cftalt ettoab geänbert uttb

jeigen eine völlig regelmäßige, fcharf ausgeprägte gorm, toelche nach Span*

genberg’S genauer Schreibung im wefcntlid)en einer furjen, feeßbfeitigen

Säule mit oberer unb unterer ptjramibaler .fjujpißung gleich1
, nur baß bie

beiben ppramibalen Spißen in (utje Mauten aubgejogen fhtb. Sämmtliche

glädjen erfdjeinett etmab eingebrüeft, tDäl)retib bie Kanten fcharf Dorfprittgen

unb fid; in bett Gefeit ju (leinen, ettoa rautenförmigen Sudeln bereinigen,

bie fid; bttrd; ihren hellen garbenton von bem gelbbrannen ©rtinbe ftharf

abljebett.

Slm Tage, nad;bem ber 3d;lamttt bcfeudjtet ift, eitttuideln fid; bie jungen

Santen. ginbet (eine Gintrodnung ftatt, fo cntroidelt fid; bab Gi nach un=

gefäl;r 19 Tagen. >}unad;ft entfielt auf ber Gtlapfel fenfrecht jur Sängen*

adjfe ber Same ein Cuerfpalt, au® bem fteh

halb bab junge Xßicr, nod; öon ber burch*

fichtigen piille umdeibet, enttoicfelt. Tie Gu

fapfel fchließt fid; fogleid; toieber uttb bie Saroe

bleibt mit bem oerjüngteu Slftercnbc, bett Kopf

nad; unten, burd; eine nabclfchnurartige .paut

an il;r hängen. Xur<h bie cnganfdjlicßettbe .püllc

ftnb ißr bie ©lieber feft an bett £eib gepreßt,

uttb fie bemüht fid; gewaltig, um fich frei ju

utacheti, fie (nimmt unb toiitbet fich, hebt fich

jufammen unb behnt fich toieber aub, bis enblich,

oft erft ttad; ftunbenlanger Slnftrengung ,
bie

Saroenhaut gefprengt roirb uttb bab Tßierchen

munter im SBaffer umherfdjtointmt (giß. 38). Tie Saroe I)at bie jogenannte

SKaupliubforut. Ter (leine Körper jeigt eine trübgclbe gärbung, welche ihren

Tig. .iS.

i'nrot 5m Jitmtnfufits.
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f'kunb in jafjlreicfjcii glänzenben Siüritdjcit unb &iigeld)en ()at, bie unter ber

haut angepeftet finb mtb bie inneren Itjcite mepr ober weniger oerbeden. $er

SJeib beftept au-a zwei beutlicp oon einanber geftpiebenen, faft gleiten Slb»

fepnitten: bem Sopf* unb Sdpunnjenbe. ®er erfte beftept toieberum au«

brei SHingen, oon benen jeber ein ©liebmaßenpaar trägt. ®ie beiben erften

$aare ftcllen bie gilpler bar. $as oorbere ift einfad) unb enbigt mit brei

Xaftborften. $a« jmeite ift fepr ftarf entmidclt nnb bient als Sluberarnt.

Sin feinem SSafalgliebe befinbet fiep ein ftiemenfortfap, weldjer in eine be»

weglicpe .fpafenborfte auglänft, mäprenb fid) am (Snbc be« jtociten ©lieber

eine fräftige, rtad) innen gerichtete hafenborftc befinbet. Xieies zweite ©lieb

enbigt mit jWei Sleften, oon benen ber innere fürjer unb einfach ift unb oier

Snbborften trägt, mäprenb ber .'pauptaft groß unb oielgliebrig unb an feiner

3nnenfeite mit breijet)n ©dpuimmborften befept ift. Sag britte Weit fiirjere

©liebmaßenpaar ift ber SWanbibularfuß, an beffen ©runbe fid) bereit« ber

ftieferfortfap al« ruublidje Sluftreibung, oon einer großen, runben Oberlippe

bebeeft, befinbet. Slucp biefest gußpaar ift an feinem Snbe unb an ben Seiten

mit großen SBorften oerfepen.

3n ber ÜRitte ber Stirn liegen nalje am itlorberranbe in einem orange»

gelben gelbe zwei faft oerfdfntoljene Siirpcr oon ooaler gorm unb frfjöner,

rotljbrauncr garbc. S« ift bie« bag unpaare Singe mit jept noep zwei»

tpeiligcm ifJigmentförper. Xer hintere Storperabfdjnitt befipt anfangg eine

runbe, fpäter ooale gorm unb am hinteren ©nbe eine Heine ©inbueptung,

»welche bie Hage be« Slfter« bejeiepnet.

SBon inneren Organen bemerfen mir bie Slntage beg ®armfanal« unb

einige unbeutlidjc Diusfelfajern. ©in bunfler gled unter ber Oberlippe

bezeichnet bie SRunböffnung.

Xiefe Haroenform bilbet fid) weiter an«, inbem fid) ber pintere Heibeg»

abjepnitt naep ber erften Häutung (cgelfDrmig oerlängert unb oon ber 93afiS an«

fedjg Duerringe unter ber haut erfepeinen, an benen fid) oier jdjwadje IfSaare

Oon Duerwülften alg Shtlage oon ebenfooicl ©liebmaßen augbilben, wäprctib

fiep auf ber {Rüdenfeite beg ilorberförperg eine ftpilbförmige Sladenplatte zeigt.

3ÖaS bie innere Organifation betrifft, io erfennt man bas jweilappige

©epirn unb ben Sdjlunbring, fowie bie SDtusfeln ber grepwerfjcuge. 3n

bem 3nnenraum ber ©liebmaßen finben mir jept Sternen, woran« mir fcplicßen

mäffen, baß biefclben alg Sinnesorgane fungiren. Sind) ein neue« Sinneg»

orgait tritt alg ein paariger ju ben Seiten be« Slugeg gelegener Stirn»

Rapfen, meldjer burd) Sternen mit bem ©epirn zufnmmenpängt, auf. ®er

Darmfanal beginnt fid) feparf peroorzupeben. S3alb zc »fl* f*<P und) bie Sin»

läge beS herzen«. Xaffclbe ftcllt fid) alg ein zarte« SRopr bar, welcpeg fiep
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burd) bie brei oorberen Segmente erftrecft unb im Slieferfcgment mit weiter

tWiinbimg enbigt.

'Jiadibcm fid) nod) ein fiebern« unb adjte« Segment abgefdjnürt bot,

tritt bie Sarue burd) Häutung in ein neues Stabium. Sie beiben oorberen

'-Beinpaarc jcigeit jeyt oier Wappen nnb werben öon furjcn Sorften nmfäumt.

Sin fünftes SBeinpaar erfdjeint als jweilappiger Rapfen. Äuch bas Äugen*

paar enttoicfelt fid). 3« feinem fegeiförmigen '^igmenttürper bilben fid) be*

reits einige Jtrpftallfegel. .Bugleid) werben oier weitere SeibeSfegmente ab*

gegrenjt. 3eßt crft beginnt bas jeEjnfammerige £>er$ jii putfiren. Ärn Sttbe

beS Hinterleibes haben fid) bie beiben Sdjwanjborften gebilbet.

3n ben folgenben Stabien nehmen bie üeibesfegmente unb IBeinpaare

ftetig an ^afjl ju, wäf)renb bie iRuberantenne immer mehr rebucirt erfcheint.

SaS HerJ &cl)nt fid) weiter aus. Sie feitlidjen Singen werben geftielt. ÄuS

ben jum Schlimmen eingerichteten uorberen Sjtmnitäten wirb fegt ein nach

ben ©efd)led)tern UerfdjiebeitcS ©reif* unb Saftorgan.

Haben bie Sf)ierd)en nach jal)lrcichen Häutungen eine ©röße nun uit--

gefäl)r 3mm erreicht, fo ftimmen fie in ihrer inneren Organifation, abgcjcljen

uon ben nod) nid)t eutwidelten Jortpflanjungaorganen, mit ben oollfommenen

Shicren völlig überein.

91ad) Spangeuberg’S 23eobad)tungen ift eS nid)t rätljlid), Apus- unb

Branchipuu-Saroen in einem Slajfin jn jüdjten, ba bie erftereu fchon in

friihefter 3ugenb bie leptereit in großen SJiaffen oerjeljren.

Sin OcrwanbtcS Sl)ier ift Limnetis brnchyurus, Mull., ober Hedessa

Sieboldii, Lievin. Ser Jtörper ift oon einer jweiflappigen, ooalen, jaft

fugligen Schale oollftanbig cingejdjloffen. Ser Slopf ift nicht frei beweglich-

Sr hat bie ©cftalt eines fid)elförmig gebogenen, feitlid) jufammengebrüdten

unb )d)arf jugefpißten Schnabels unb verfällt in jwei, burd) eine 9ial)t ge*

trennte Stjeile, einen größeren, oorberen unb einen Heineren, hinteren, welcher

Dtatfenfdjilb genannt wirb. Sin ben Seiten befinbet fid) je eine jartc, fiiie*

förmig gebogene üeifte. '-Bor berfelben liegen auf ber SÖtittellinie baS ju=

fammengefeßte Singe, beffen Sntftehung aus jwei einzelnen Äugen man beutlich

wahrnehmen fann, iitbeni ber Sehnero hoppelt ift unb fid) am Hinterranbe

nod) eine Sinbudjtung jeigt. Unter ihnen, nahe am ilorberranbe beS SlopfeS,

befinbet fid) ein einfaches Äuge oon breifeitig pijramibaler ©eftalt. Äu&erbem

liegt auf biejer oorberen Seite nod) eine mit Haaren bejeßte SBcrtiefung.

Hinter ber Seifte fteljen bie oorberen Äntennen (Jig. 39 a 1
), welche

wenig entwiefett finb unb aus jwei ©liebem beftehen, oon benen baS jweite

tenlenförmig unb mit abftel)enben Haaren bebeeft ift. SaS jweite Ifkar, bie

tRubcrantennen, ftctjt etwas höher unb ift ftärlcr auSgebilbet. SS bcfteljt
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au« einem nteljrgliebrigen Safalglicbe, weld)eö einzelne lang gefieberte Sor«

ften trägt unb fiel) gablig in jtuei geringelte, ebenfalls mit langen Surften

befe&te Äeftc tljeilt. ©S finb bieS bie eigcntlidjen SemcguugSorgauc bes

Jfjiereö. ®ie Oberlippe ift ein toeidjljäutigcr, fein behaarter Sappen, ber

fid) bis junt jroeiten Seinpaare erftredt. Unmittelbar über berfelben befinbet fid)

ber bimförmige Cberliefer, beffen unteres, ftar! folbig oerbidtes ©nbe eine

burd) tiefe gurdjen in fedjsjeljn Seiften geteilte unb mit einem ^atjue uer=

fc^ene Stauflädje trägt. £aS erfte Unterlieferpaar ift bebentenb jarter uitb

Heiner, linnartig gebogen unb mit adjt Sorfteu beje&t. ©s wirb oon beit

.ftüftgliebern ber Saudfbeine faft völlig uerbetft. XaS jweite Unterfiefer*

paar feljlt gänjlid).

% 39 .

A B.

Limnetis brachyurus, Mull.

A £iicifd)cn von ber €citf, B iNaiimfctu vom Caucbe ßcfcbf»

9(u ber Ijintercn öde bcS DtadenfdjilbeS beginnt baS Sanb, toeldjeS ben

flörper mit ber Sdjale oerbinbet (1). ©s befinbet fid) tjicr eine gelenfartige

Serbiitbung jtoifdjen Stopf, '.Kumpf unb Schale, wobnrcl) es bent 3;t)iere

uiöglid) wirb, ben Stopf ans ber Scfjale Ijeroorjuftreden mtb bann toieber

foroeit in biefelbe jurüdjujieljen, bafj er ganj oon ifjr umfdjloffen toirb.

Son ben 8d)tuimmftifien, toeldje l)icr itjren Stauten mit Unrcdjt tragen,

ba fie tooljl fauui, tropbem fie in beftänbiger Seroeguitg finb, jur gort»

betoegung bienen, finben fid) beim 3Kännd)cn jcljn, beim SHeibdjen jwölf

ißaare. ©ie finb blattartig jufammengebriidt unb nehmen oon oorn nadj

hinten an Sänge ab. 2)ie adjt üorbercu gujjpaare fjaben Slufsenäfte, beren

§interranb mit Sorften befe&t ift, unb bie erften fieben tragen Ijiutcr ben«

felben borftenlofe, fdjlaudjartigc Srnud)iolanl)äuge. ®aS neunte unb jel)iitc

gujjpaar ift oljne biefe Slnljäuge unb beim SBeibdjen ju einem ©ierträger

umgebilbet, an bent bie ©ier befeftigt werben. Uebcr unb tjinter bemfelben
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befinbet fiel) beim SBeibdjen ein breijipfligee ©latt, an beffen ©afie bie

©cfdjlcdjteüffnung liegt. ©cim ©Jeibdjen fiub bie beibcii erften gnßpaare

gleid) gebilbet; beim Wänndjen ift bne erfte oom jweiten abweicßeiib, inbem

es! ju einem ©rciforgan umgewanbelt ift, weldjee jum gcftljaltcn bee SSeib»

djene bei bet ©egattung bient.

Xer SJcib bei Spiere« ift brefjrunb imb jerfällt in ebenfooiel ©ingel,

a(8 ©einpaare üorljaitben fiitb; er ettbigt mit jwei feitlidjen Sappen, weldje

furj nnb fein behaart unb an ber oberen Gde mit einer längeren ©orfte

öcrfcljen, an ber unteren in eine furje Verlängerung auegejogen finb. ©eim

Sdjwimmen ragt bae ,‘jpiutercnbe aue ber ©djale ßeroor unb ber SJeib ift

s= förmig gebogen.

Xae $erj ift ein fpinbelfflrmiger ©cßlaud). Ge beginnt unmittelbar

hinter bem Kopfe nnb erftredt fid) bie ,511m oierten ©eßmimmfußpaar. Xurdj

feitlidje Klappen, bie jwijdjen je jwei gußpaaren liegen, mirb bae frei in

ber Körpcrßüßle befinblidje ©lut aufgeiogen unb naef) oorn toicbcr entleert.

Xae ©lut circnlirt aud) in ben Skalen. Xie garbe ber ©lutflüffigteit ift

grünlid). Xie ©lutförpercßen tjabeit eine ooale gorm. Xer ©erbauunge»

apparat beftetjt aue einer fcljr furjen ©peiferöfjre, weldje in einen weiten

'Hingen übcrgcljt, in ben oorn jeberfeite ein traubenförmigee Crgnu 0011

braungelber garbe, weldjee faft bie jur Spiße bee fdjnabelartigen Kopfee

rcid)t, einmänbet. Xer Xarm burdjjießt ben Körper in geraber ©idjtung.

Xae Dleroenfpftcnt ift im ©attjen bem bee oorigen Xßieree äßnlid).

Xie junge Saroc befißt feine ©djale, fonbern roirb 0011 einem fladj ge=

wölbten, faft freiörunben, und) hinten jit oerjüngten unb an beiben ©eiten

japfenartig oortretenben SKiidenfdjilbe bebedt. Xer Köpftßeil bilbet einen

mit jwei ©pißdjen enbigenbeu Regel, an beffen ©afie fief) jeberfeite ein

langer, geraber ©tacßel befinbet, melier mit feinen Gilben bae 9iiidenfd)ilb

überragt. Gtroae über bemfelbcn in ber SPiitteltinie liegt ein runblid) brci>

ediger, burdjfdjeineitber Körper, wclcßcr glänjeub inildjroeifi unb oon rotl)cnt

©igment umgeben ift. Xice ift bae Saroenaitge.

hinter bem Kopfe ocrengt fid) ber Körper unb erweitert fid) niebann

ju einer großen, gucrooalen, faft nicrenfönnigeu Sdjeibc. $u beiben ©eiten

bee unbcutlidjcn Hiititbee fteßen jwei mächtig cntwidelte unb mit langen

©orften oerfefjene ©uberfußpaare. Xae oorbere ©aar, weldjee ben ©uber=

antennen bee entwidelten Xßierc» cittfpridjt, befteljt aue einem biden, jwei*

gliebrigen ©afalgliebc, weld)ce in jwei ungleiche, geringelte ©orftenäftc aue«

läuft. Xae jweitc ©mir ber ©uberfiiße, iueld)ce fid) fpätcr ju ben Ober«

liefern umgeftaltet, ift nidjt gobeläftig unb befteljt aue oier mit ©orften be=

festen ©liebem.
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'-Bon inneren Organen bcmerfen wir bcittlid) bcn in jtoci Stbfegnitte gc=

tgeilteu Xarmfanal, ber mit fegwarjem 3ngalt gefüllt ift. SBon SBlutfreU*

lauf» unb Mer»cnfi)ftcm ift nod) itidjtä Wagrjunegmen. $a§ Jgierdjett

fdjmintmt mit ftofirocifcn iBcwcgungcn, halb auf bem Müden, halb auf bcm

©aucge munter int SBaffer

untrer. Mad) Verlauf uott

24 ©tunbeit erfcgeiitt bad

Müdcnjdjilb ittefjr in bie

Sänge gezogen. SicSlftcr»

fpigen t»abcn fieg »ertän*

gert
;
am »orberen Htjcilc

beä ©lagen« gaben fid)

bic SBlinbfegläucgc gebil»

bet unb ginter bem jtoci»

ten '^aare ber Muberfügc

jeigt fid) bie Stulagc »on

fec^ö ©aar Schwimm»

fügen. Mad) einiger 3e *t

tritt and) bie Slnlagc best

fiebenten ißaareä auf unb

jugleid) benterfeit wir bie erften Slnfänge beä tBlutlauf«, ittbeut Bcreinjelte,

ooalc Störpercgen fieg ben ®arm entlang »on »ortt tiacg Ijintctt bewegen, welche

»ott bem über bcm $arm gelegenen bergen ijig. 40 v>) in '-Bewegung gefegt

werben. $a« £erj madjt ungefägr 160 Sdjläge in ber ©linute. hinter

bcm einfachen Sluge erfdjeineu feitlid) jwei roftfarbene gleddjen, bie erfte

Anlage ber jufammengefegten Slugen, bie fegt nod) weit »on einaitbcr liegen.

21m »ierten ober fünften läge nad) bem Slu«icglüpfen aus bem Ei tritt

ba« Igier bitrd) eine Häutung in ba« legte ©tabium über. ®a« einfaefje

Müdenfdjilb gat fieg in eine jtoeiflappige, mit bem Mumpfe »crwadjfcnc

©egale »erwanbclt. ®cr fdjnabelfiJrntige Ropf ift beweglid) geworben. Mott

ben jtoei ©aar Dhtberfügen fjat fid) ba« jweite ju Oberfiefern umgewanbelt,

mägrettb »or ignen fieg ein ißaar gnnj furjer Slntenncn gebilbet gat Eine

Oberlippe ift aufgetreten. $ie beiben jufammengefegten Singen fittb ju

einem jujantntcttgcjogcn. Sie .ßagl ber ©egmimmfüge beträgt jebod) nur

fieben, »on betten ba« legte nod) immer niegt cntwidelt ift; bie ©rüge er»

reiegt faunt i
l3
mm

SBermaubtc Igiere, welcge mir ebenfalls im Slguarium gnben, finb

Lintnndin Henutinni, Brogn unb Estlieria cycladoides, Joly. 3)aä erftere

gat eine fegr jarte, oualc ©egale mit ftarf gebogenem Miidettranb ttttb ogne

3i«. 40.

foror ooii Limnetis brachyurus. Müll.
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'ölirbcl. 2er jd)nabelfönuige Hopf trägt ein becherförmiges Haftorgan. 2ie

oorbereu Äntenucn fittb oielgliebrig imb nehmen nad) bcm ffiube ju an Starte

ab. Slm öorberen 2eibeSabfd)nitt befinbcn fid) 18 bis 24 Steine, oon benen

baS neunte bis jioölfte ’ifJaar beim äBeibdjen bie ISier trägt. 2er hinter»

leib ift gcrabe auSgeftredt, atjo nietjt abwärts gebogen wie Limnetis. 2ie

junge Üarne, welche ebenfalls bie SRaupliuSform tjat, jeidjnet fid) baburd)

au«, baß fic fein Slüdenfdjilb befiel.

SBei ber Estheria cycladoides, Joly, befißt bie Sdjalc einen feßwad) ge-

bogenen SRüdenranb nnb ffiirbet. 2er Stopf tjat einen feljr großen, jufamntcn-

gebrüdten Sdjuabct. 2ic oorberen Stntcnncn finb fabenfßrmig, gefägt, 12=

bis lögliebrig unb beim 'Hiätindjrn oerbidt. 2htd) ein jweitcö Unterfiefer«

paar finbet fid) fjier. 2er Sicib trägt 24 Jußpaarc, oon benen bie beiben

erften beim SRänndjen mit ©rcifhafen oerfeßen finb, unb beim SÜBeibcßen baS

nennte ntib jeßntc ißaar bie liier trägt. 2er Hinterleib ift ftart nad) ab-

wärts gebogen.

Seßtere öattung Hatte in ber Storjeit eine weite SJcrbrcitung unb finben

wir ißre Strten in allen äSclttßeilen Oerbreitet; fo j. ®. Estheria mem-

branacea im Olb - 9ieb - Sanbftone iBritannicnS unb Estheria minuta im

Steuper 2eutfdjlanbS.

JJic gemeine Jifdjlaus.

SBcnn wir bcm 2reiben ber Stichlinge im Äquarium jufeßauen, fo be*

merfen wir woljl, jnmal wenn mir uns einer fiupe bebienen, fleine, blatt-

förmige Jßierdjen mit flachem SJeibe, an ber Unterfeite fdjmarj gefärbt, gegen

5mm lang unb 3"m- breit, welche fich jtoifdjen ihnen luftig umhertummeln.

SBäßrenb bie Stichlinge jeboch auf alle übrigen tleinen Xßierdjen losfdpeßcn

unb nach ihnen fdjnappen, Oermeiben fie biefe ängftlid) unb fliehen, wenn

fie fich ihnen nahen. 2enn fie fenuen biefe fdjeinbar jo harmlofen SBefen

gar woljl als ihre blutbürftigen Jcinbc. ISS ift bie gemeine ^ifdjlau« ober

blattartige StarpfenlauS, Argulus foliaceus, L., ein 2l)ier, Welches ju ben

Branchiusa, einer Unterorbuung ber Copepoda, gerechnet wirb.

2aS Stopfbruftftüd ift oon einem großen, ooalen, grüngelben Sdjilbe

bebedt, rocldjeS oiel breiter als ber Hinterleib ift unb nad) hinten in jroei

breite, jlügelartige gortjäße ausläuft, jmifdjen benen ber Hinterleib liegt,

«uf ber SHüdenjeite be« SchilbeS bewerten wir jwei jufammengefeßte Äugen

Digitized by Google



Sit gemeine ffiWaul. 143

ofjne facctticte $ornpaut (gig. 41, oc), tueldjc beftänbig itt einer eigentpümlid)

jitternben ^Bewegung finb, bie waprfcpcinlicp burd) OTuSfelbünbel, weldje bic

Anftpwedung bc4 Sep»

ncros umhüllen, perbor*

gebracht werben. 91ad)

fiepbig’S Unterfucpun*

gen tritt ber Seiner»

nidjt frei perbor, fon>

bern liegt in ber Sufc

ftaiij beö SiopffcpilbeS

non einer befonberen

Stapfe! umgeben, Welcpe

mit SBIut angefüllt ift,

baS burd) brei Oeff«

nmtgen hinein unb bitrcp

ebenfobicl pinauSgeleitet

wirb. Auf biefe SBeife

ift alfo baS Auge frei oont Stinte umjpiilt. Stuf bem aitgefdjwoUenen (Snbe bes

©epncrbS rupen 30—40 Strpftattfegcl, welcpe bie Stelle ber Sinfc oertreten unb

in ifjretn unteren Jpeite oon einem bündelt Sßigmcnt eingel)ül(t finb. ®ie pede

unb pontogene $ornpaut, weldje baS Singe bebedt, ift an iprer äußeren Ober»

flädpe oöllig glatt, auf ber Snnenflädje $cigt fic jeboep in ben .groifepenräumen

jroifepen ben Strpftatllugeln conoeje SSölbungcn. ®ie beiben güplerpaare

liegen oom Stiritranbc entfernt unb finb oerpältnißmäßig Hein. ®ie

Oorberen finb jweigliebrig unb flammerartig gelrümmt; bie pinteren be=

ftepen aus oier ©liebem. 3®*l4en 'Pnen befinbet fiep ber SDiunb, weldjer

in einen breiten, im Snnern mit fein gefügten Stiefcrplattcn bebeeften Saug-

rüffel auSgejogen ift. Oberpalb beffelben bemerlen wir eine lange, cplin*

briftpe SRöpre, weltpe einen ftitetartigen, einjiepbaren Staepel einfcpließt

unb ben AuSfüprungSgang eineü SrüfenfcplaucpeS in fiep aufnimmt, wclcper

für eine ©iftbrüfe gepalten wirb (gig. 41, sp). Unterhalb beS äliunbeS fißen

ju beiben Setten ftarlc fpaftorgane, bon benen baS erftc f|3aar, roeldjeS ben

fiieferfüfjen entfpridjt, einen großen ©augnapf barftellt (gig. 41, r), map*

renb baS jweite fußartig gebilbet ift. ($8 beftept aus fünf ©liebem

unb ift an ben ftarten ©cpenfeln mit fjäpnen berfepen, an feinem Snbc mit

Stacpeln unb Platten bewaffnet, fo baß es junt Antlammem unb auep junt

©epen bienen (ann. AlSbann folgen hier Sßaare bon Stpwimmfüßen, bon

benen bie brei erften bon ben feitlicpen Ausbreitungen beS JlopfbruftfcpilbeS

bebecft werben (gig. 41, p
1

p
4
). Sie beftepen aus einem großen, ftarlen

am. 41.

A. B.

Bit gemfinf Jifdjlau«, Aru'ulu.- foliacetu, L.

A. fDijrtmtcn eon fcer Wütfenfcite. B. ©cttt&ei» t>on brr ©amt{nie
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©ajalgliebe, roeldjeS jmei jarte, mit langen Sdjwimmborften befeßte Jlefte

trägt, fo bafi fie beit Manfenfüfecn ber Eirripebien einigermafien ähnlich

feilen. Xer britte Mörperabfdjnitt bilbet eine flad)e, gefpalteite Sdjtoanjfloffe,

unter ber mir tiodj jroci an ber ©afiS uerroadjfene, cqlinbrijdjc, fujjartige

gortjähe bemerfeit, toeldje auf itjrem abgerunbeten (fnbe oier meiere $afen

tragen. ©eint Männchen ift bie Sdjtoanjfloffe größer unb ooaler, beim

SBeibdjcn Heiner unb an beit 'Seiten ftärfer eingebogen. Jsn itjr befinbet fid)

eine bebeutenbe Menge ©lut, mcld)cS notn |)erjen fommt unb burd) rf)t)tlp

mifefje Eontraetionen beffelben loieber baljin jurütfgetriebett mirb. 'Dian fjält

besljalb bie Sd)toanjfloffe für bas fttljcmorgan, obwohl roegen ber Xüimc

ber |>aut and) an anberen Stellen beb StürperS ein ©aSauStaufd) jroijchen

bem ©lut unb beni umgebenben ©Baffer ftattfinben (amt.

Xas §erj ift ein cplinbrijdjer 8d)land), melier unmittelbar unter ber

fjaut in ber Mittellinie bes SörperS liegt unb fid) oon ber ©afiS ber

Sdjroattjflofje bis jum ®el)irn erftreeft. 9!ad) oorn Berengt eS fid; circa«,

mäptenb eS fid) ttad) Ijiutcn erloeitert unb mit brei, mit rljptljmifd) fdjrcin*

genben Slappen »crfeljenen Ceffnungen in bie Schwanjfloffe müubet. ©or

ber Erroeiterung befinbet fid) gleichfalls eine Ceffnnng. Xer Kreislauf beS

©lutcS finbet mm nad) Scpbig’S ©eobadjtungen in folgcnber SBcije ftatt.

XaS ©lut fließt aus ber uorbcrcti Eeffnung beS IperjeitS t)crnor unb tritt

in beit Stopf ein, too eS in bie güf)ler unb Slugcn eintritt. ©uf feinem SRücf»

roege fammelt eS fid) an bem öirunbe ber Saugnäpfe unb fließt in jroei

Strömen nach ßintett , inbern feitlich Stämme in bas 'Jiüdenfchilb nnb bie

gufjpaare fid) abjtoeigen, bie fich jebod) halb roieber mit beit £»aiiptftäntmcn

Bereinigen, fo bah alles aus bem Slörper jurüdfehrenbe ©lut am hinteren

(Snbe bes £>erjcns jufammenfommt unb burch bie Bor ber hinteren Erwei=

terung liegenbe Ceffnung in baffelbe jurüdgelangt. Xheitö menbet eS fuh

nad) oorit unb beginnt alfo ben SlreiSlauf fofort roieber, theilS aber tritt eS

burch bie mittlere ber brei am fjinterenbe bes fjerjeuS liegetiben Ceffnungen

in bie Sdjroaitjflohe, oerbreitet fid) bort unb fefjrt, nachbcnt eS mit bem um»

gebenben SBaffer burd) bie büune Ipaut in ©erührung gefoutmen, burch bie

feitlichen Ceffnungen ins .fierj jurücf. Xer Kreislauf fteßt alfo auf einer

niebrigen Stufe, inbent roeber Slrterien nod) ©eiten oorhanben finb unb bas

©lut frei jroifdjen ben Crganen in ber 2eibeSt)öl)le bahinflieht. XaS ©lut

fclbft ift ooUfommen farblos unb befifct jaljlreicfje ©lutliigeldjen Bon «reift

bimförmiger ©cftalt.

Xie ©erbauuitgSorganc beginnen mit einer furjen Speiferöhre, roelche

bogenförmig nad) oben führt unb in ben weiten, ooaleit Magen münbet, roel«

d)er nad) beiben Seiten einen fich Bielfad) oeräftclnben ßroeig an bas Würfen»
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feßilb abgiebt. $er ®arm läuft iit geraber Stiftung nad) ßinten unb niünbet

in bet SfuSbueßtnng ber ©eßroanjfloffe in beit Elfter.

Tas Steroenfpftem ift ftarf entroicfelt unb bcftdjt aus einem großen öe»

fjirn unb einem ans fedjb ©anglienfnoten jufammengeießten ®aud)ftrang.

los ©cßirn befteßt aus jrnei Jßeilen, mclcße na cf) ifjrer ©eftalt ber flceblatt*

artige unb ber bimförmige genannt merben. 3$ou ißnt entfpringen bie Ster«

nen, raeldjc ju ben Singen unb ben güßlern führen. SBon ben ©anglien*

fnoten bes ®aitcßmarfS giebt ber erfte Sternen an bie Saugnäpfe, ber britte

an bas Sopffcßilb, ber fcdjbte an bie giiße ab, mäßrenb fid) nom jrociten,

nierten unb fünften leine Sternen abjmeigen.

2>ie gifeßläufe finb getrennten ©efdjfecßtb. ®ie SRäuncßen finb Heiner,

lebhafter unb rajdjer bemeglicß unb unterfeßeiben fid) non beit SBeibcßen burd)

eigentßümlicßc Eopulationbaußängc an ben lebten ©eßtoimmfußpaaren. Slnt

^intern Staube beb oorleßten gußpaareb befinbet fid) nämlid) eine jiemlidj

große Stapfet, melcße baju beftimmt ift, baS männliche .ßeugiuiqsprobuct auf*

juneßmen, mäljrenb am SJorberranbe beb lebten gußpaarcs fiel) ein nad)

unten uub einroärtb gelriimmter fpafen befinbet, ber eb non ber Hapfel auf

bas SBcibdjen überträgt.

$ab befruchtete SBeibeßen trägt feine Eier nießt, tnie bas fonft bei ben

ßopcpobcu Siegel ift, mit fid) tjerum, fonbern Hebt fie an SäJafferpflan^en

ober anberen ©egenftänben im SEÖaffer feft. ©b legt oierjeßn läge nad) ber

Begattung JOO— 200 Eier. Sobnlb biefelben inb SBafjer gelangen, quillt

bie ©djale auf, nimmt eine fiebrige S3efd)affeni)eit an uub roirb baburd) be*

feftigt. Stad) ungefähr einem SJfonat fdjlüpfeu bie .Jungen aus. ©ic ßaben

eine non ben alten Üßiereit abmeitßenbe ©eftalt unb müffen aljo eine SJte«

tamorpßofe bureßlaufen.

®orn hinter beit güßlern befinbeu fid) jmet ißaare non langen, gefieber*

teu SBorftenfüßen , non benen bas norbere ißaar nier bib fünf, bab ßin=

tere brei gieberborften befißt. SDiit benfelben feßmimmen fie nad) Slrt ber

SBafjcrflöße im Säkffer umljer. ®er ©taeßel nor bem Stiiffel unb bie beiben

großen ©eitenaugen finb bereits norfjanben. Erfterer ift jebod) ltod) furj.

Statt ber ©augnäpfe bemerlen mir ein birfeS, ftarleb gußpaar, an beffen

Snbe fid) jmei große .'palen befinben, mit benen fid) bie Ißierc an gijeßen

feftßalten. Unmittelbar baljinter fteßt ein jroeiteb fdjtoäeßereb gußpaar.

35ie ©djmimtnfüße finb jiuar oorßanben, aber fie liegen bem Seibe eng an,

jo baß fie feine 33emegung ßaben. ®ab teßte ficibeSfcgment mit feinem Sn*

ßang ftellt bie fpätere ©tßroanjflofje bar. $er 25armfanat jeigt im SBcfent*

ließen feßon bie ooHfommeite ©eftalt.

#ejj, Silber a. b. Aquarium. II. 10
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pm

jtoroen der grmriurn 'lifdjlnus.

A. tttftf §erm. B, Wad) b« erftrn ^äutunj

Wad) fecljä Jagen erfolgt bie erfte Häutung. Xie oorbereu SflorftenjüBe

finb oerlorcn gegangen, bafür aber bie uicr Schwimmfußpaare frei getoor

ben, fo bap bie Sartten jefjt wie bie crwad)icnen Xljicre fdjioinuncn föntten.

Wad) ber vierten Häutung t)at ba« erfte fyitppaar fid) ju Saugnäpfen um'

gebilbet. Wad) einem Wioiiatc finb bie Xfjicre vollfommcn entwicfclt.

Sie bleiben beftänbig

Sifl- M- frei unb fdnuimmen mit

großer ©ewanbtheit unb

Sdjnelligfcit im SSaffer

nmljer, inbem fic jeitroeijc

fid) mit i()ren Sauguäpfen

an ^yifcfjc r namentlich

ftarpfcit, Stichlinge, So*

retten unb wie Ouriie

beobachtete, auch nn Soul'

quappen ie ft hängen, um

beren SSlut zu fangen,

von bem fie fich ernähren.

Stuf ber tellcriöe, Phnxinus levis, Ag., fjat Sepbig eine anbere 9lrt ber

ffifdjlaub, welche er Argulus phoxini genannt ljat, gefnnben. Sic nnterfcheibet

fich »on ber ootigen z»närf|ft fdjon burd) ihre ©röfic, inbem fie 8 ,,,ra
- lang unb

!">"“ breit ift. Sind) in ber töilbung be« Schilbc« finben fich 3?erfd)ieben=

heiten. Sünljrcnb bei ber gemeinen fyifdjlau« ba« Sd)ilb ba« oiertc #ein-

paar ganz frei läßt, greift ei Iper weiter über; auch Bereinigen fid) bie beiben

freien Gipfel »iel früher. Jornt unb ©rtßcnverhältnifj finb ebenfall« ab--

weidjenb. 0ei ber gemeinen fyijrfjlnu« beträgt ber Schwanz eilt Siertcl ber

Slörpcrlänge; ber trinjdmitt erreidjt nid)t bie .Jtälfte be« Schroanjea unb bie

Sappen hoben eine ooale, t)*utcu abgenmbete Jorm. Sei Argulus phoxini

mißt ber Sdponnj ein Xrittcl ber Störperlängc; ber CJinfdjnitt erftreeft fich

bi« über bie SÜlitte bc« Schwange« unb bie Sappen hoben eine lanzettförmige

©eftalt. 2lnd) ber Stadjcl erfefjeint deiner.

Sine britte ?(rt, Argulus coregoni, Th., Ijat Xljorell in ben größeren

Seen bei mittleru unb nörblichen Sd)weben« entbeeft. Sie übertrifft an

©röpe nod) bie «orige, inbem ihre Sänge 12“m-, iljre iörcitc IO'” 1”- beträgt.

Xa« Sd)ilb ift fo breit, bajj c« bie aSurjelglieber aller Sdjwimmfüfee oöttig

oerberft unb feine beiben (Snblappeit übereittanber greifen. 3n Wüdfidjt auf

bie Sdjwangbilbung fteht fie ber vorigen Slrt nät)cr al« ber erften. Sie

lebt auf ber Sacf)«fore(lc, Salmo truttu, L., unb ber 2lejd)e, Thymallus vul-

garis, L.
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Sine »erwanbte ©attung, Gyropeltis, Hel., lebt in ©rafilien an ben

Stiemen einer ^ifc^art unb unterjdjeibet fidj baburdj, bajj ba« »orbere Stiefcr*

fuRpaar mit einer Stlaue enbigt, ber ftiletförmige ©tadjel fehlt unb bie

8d)roanjfloffc fefjr lang ift.

* Iler IHufdjelhrebs.

kleine, braune fünfte bewegen fidj lebhaft im ffiaffer umljer. 2öir

nehmen eine fittpe jur fpanb, um fie lernten ju lernen. 3» unferm ©rftaunen

(eben mir Jfjiere oor un«, bereit Störper uon platten Sdjalett wie eine

a)tnfd)cl eingefd)loffett ift. 31ber jroi*

St«. 43. jd)en biefen Schalen ftreefen fielt

lange, ccr[d)iebctt geftaltete ©eine

Ijeruur, welche burd) raft^tc ©ewe=

gütig ba« Hjierdjett uorwärt« treiben,

©ine SDtufdjel mit ©einen, ba« Wäre

etwa« Steue«! $od) wir erinnern

utt«, ba§ wir fdjon früher (©b. I,

pag 54) eine äl)tilid)c ©eobaditung

bei bent SJteerflol) gemadjt haben,

unb wirtlieh haben wir c« hier mit

einem «crwnnbten Jljiere ju tl)uu.

©« ift ber eifärtttige SJtufchelfreb«,

Cypris ovurn, Jur. (Jjfig. 43), wie

Jtr (ifirmigt 3H u rdtrihrtb», Cyprisovnm, Jur. ber SDteerflol) jur Slbtheilung ber

Ostraooda gehörenb.

3)ie beibett nuifchclähulichcn Schalen, wcldje ju bent Statuen „9)tufd)e(-

Ireb«* ©eranlaffuttg gegeben haben, ftojjen in ber 'Diittellinic jujammen unb

ucrhüQett ba« Ih>er itt ber iHnhc twllftäiibig. 3tt bent mittlern drittel be«

Würfen« fittb fie burch ein etaftifche« ©anb jiijatitmengchalten, Welche« duffer*

lieh »on einer Sdjalc jur anbertt geljt unb burd) feine j^u fa nt itt c nj i f f)u ttg ba«

Oeffnen oeranlajjt, währenb ein jweiföpfiger Sdjlicfsmttäfcl, welcher fid)

innerlich an beibe Sdjalcn oufegt nnb beffett SlnfapfteUen al« 3Ru«fclcin*

brüefe fichtbar fittb, biefelben wieber jdjliefjt. Stil ben beiben fßoleit nnb an

bent ©audjratibc fittb bie Schaletträuber frei. 35ie Schalen finb bei uttjerer

Jlrt platt, burd) oiele bunfle, braune, bidjt jufainmenftchenbc fflcdc gefärbt

io*
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mtb am Sorber» unb ^interranbe, in geringem ©rabe auf bem SHüdcn unb

ben Seiten behaart. Sie werben burd) eine ßf)itintjaut, Welche ben gonjen

Körper umhüllt, abgefonbert. äSäfjrcnb alte übrigen Krebfe fid) Rauten unb

babei bie Skalen abwerfen, bcfjalten bic 9Jhifd)elfrebfe ifjre urfprünglicbe

Strafe bi« ju ihrem lobe.

Ser Körper beftefjt au« einem ©orberlcib, melier Kopf unb ©ruft um»

fajjt, unb einem bünuen, nad) atnuärt« gerichteten Hinterleib. Stuf bem obern

Slbfdpiitt be« abmärt« gerichteten Hinterleibes bemerfen mir in bem SSJinfel,

welchen bic geöffneten Schalen mit einanber bilben, einen fchroarjen Sied,

ba« Singe (o), meldjc« au« jmei nach ben Seiten gerichteten unb beroegliehen

(Sinjelaugcit beftefjt, oun benen jebe« uoit einer becherförmigen Hülle ein»

gefchloffen ift unb non ber burdjfichtigen Körperfjcmt bebedt rcirb.

Slnt oorbern Körpcrabjdjnitt entfpringen jroei ©liebmafjenpaare (A, I

unb II), welche fid) burd) ihre üagc oor bem SDtunbe al« gül)ler femtjeidjnen,

ubmohl fic bie gunction biefer Organe nicht erfüllen, fonbern oielmehr jur

Ort«beWegung bienen. Sa« erfte T^ithlerpaar entfpringt unmittelbar unter

bem Singe unb beftel)t au« ficben ©liebem. Ser Safalttjeil ift au« brei

©liebem jufammengefcjjt, Bon benen ba« erfte grofj unb nmsfulö«, ba« zweite

Kein unb fapjelartig ift, roähreub ba« britte fich burd) feine ©emeglidifeit

au«jcidjnct unb c« ermöglid)t, bafj bic güljlcr halb aufgerichtet, halb jn»

fammengeneigt unb in bie Schale jurütfgcjogen werben. Sie übrigen ©lieber

bilben eine ©eifjel. Sämmtlid)e ©lieber finb auf ber Cberfeite mit furjen,

auf ber Unterfeite mit fcl)r langen Haaren befe()t. Sa« jweite ^aar ber

güljlcr ift bicht unter bem erften eingelcnft. SBährenb bic erften jum

Schwimmen bienen, werben biefc oorwiegenb jum ©rgreifen nnb gcfthalten

ber Wahrung, fowie jum Slnflamntern an SBafferpftonjen benufct, obgleich f'e

and) beim Diubern mithelfcn, inbem fie abwechfclnb unter ben Stand) jurüd»

gefdjlagen unb wieber Borgejogcn werben. Sie beftel)en au« ied)« ©liebem,

finb mit fürjeten nnb längeren Sorftcn befept unb enbigen mit fräftigen

Hafcnborften.

3n ber Umgebung ber UKunböffnung liegen ju beiben Seiten einer jiem»

lid) grofjen Oberlippe bie fräftigen Obcrfiefer, weldje uoüfommen beinartig

gcftaltet finb. Sic bcftcljen au« fünf ©liebem, Bon benen ba« erfte ganj

befonber« ftarf cntwidelt unb mit einem breiten unb nielfach btjahnten flau*

ranb ocrfeljen ift. Sa« erfte ©aar ber Unterfiefer trägt an feinem brei»

edigen ©afalgliebe eine grofie, fammförmig mit gieberborften befefcte glatte,

bic nteift al« Sltfjmmtg«organ bejeidjnct wirb, aber wohl nur inbirect burch

ihre Schwingung bie Sttl)mung begünftigt. Sa« jroeite Unterfieferpaar liegt

hinter bem erften oerftedt unb fuugirt oorwiegenb al« Kiefer. (£« trägt.
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abgefepen tton einem tubimentären Kiemenanpang, einen jweigticbrigcn Xafter

unb ift mit öorften, beim SRänntpen and) mit gefriimmten .fiafen befejjt.

EaS elfte gußpaar (P. I) ift lnnggeftrecft mtb mit einer Kirnte junt ?ln=

Hämmern öerfepen. ®aS jweite gttßpaar (P. II) ift ebenfalls fußartig Oer»

längert, aber empor gerüeft, aufwärts gebogen, mit einer furjen Klaue unb

quctftcpeiibcu Snbborftcit befept. @ö wirb pauptfäcpliep baju bienen, ben

Körper unb namentlid) ben großen Kiemenanpang mit feinen {fieberpaaren

ju reinigen.

9lacp einem längern gwiftpenraum folgt ber lepte Körperanpang, ber

Seproanj (C). Sr beftept aus }WC ' neben eiuanber liegenben Seitentpeilen,

meltpc beweglid) in baS ßpitingerüft eingelcntt fitib. 3lm pintern Raube ift

er mit ®ornen unb /palen bewaffnet unb bient als fräftigeS gortbeweguttgS»

organ, inbem er naep oorn unb pinteit fd)lägt, piglcid) aber aud) Waprfd)ciit=

Cid) als Söaffe.

®ie inneren Organe roerbeit burtp ßpitinleiftcn, bie fiep gu einer Strt

Sielet Dcreinigen, geftüpt. Sht biefetben peften fid) antp bie RluSleln, metepe

toen Körper unb bie ©licbntaßcn beioegen. ®cr 2)1unb hübet eine Otter»

Spalte unb toirb oorn oon ber pelmförmigen Oberlippe, pinteit oon ber Unter»

lippe, bent oorbern /Haube beS ©ruftbeinS begrenjt.

3tt feinem Smterit finben fiep fefte nnb parte, mit

3äpnen befepte ßpitinleiftcn, Weltpe gum ßerfleinern

ber Rapruiig bienen. ®cr SRuitb fiiprt btird) eine

enge Speiferöprc in einen folbig erweiterten Kropf»

titagen, in welepem fid) ebenfalls noep ein Apparat

jum ^erflcinern ber Raprung finbet. genfer be»

jepreibt benfelben fotgenbermaßen: „®icfer Silagen»

apparat beftept aus einem untern ßpitinringe (B);

auf biefent fipt eine größere ßpitintoanb (C), weltpe

einem lang« ber Slje burcpfdjnittenen ©ed)cr gleicpt

uub nur au einer Stelle pornig ringförmig gefcploffcn

ift, an ben Söcpern aber Don einer weid;ent, bepnfamen
»rdpfmagrn^ir« niurd)H.

^aut^ überfpaitttt wirb. Slus biefent .fmlbbedjcr, ben

wir ber Kürje uub feiner äußern Stcpnlicpfeit palber beit

Scpilbfttorpcl nennen Wollen, erpebt fid), unb jwar oon bem ßpitinring aus,

ein Körper (D), welcper feine eonoeje Seite gegen bie coiteaoe Seite beS Stpilb»

Inorpels briieft, fo baß jwiftpen beiben ff(äcpeu nur ein ftpmaler, palbntoitbförmi»

ger /Hau nt übrig bleibt. Sind) biefer /Raunt ift lticßt frei, fonbent Don ./paaren

anSgefiillt, weltpe fitp oon beiben glätpcn ans natp oben ridjteu. Slut Scpilb»

fnorpel fitib biefelbcn über bie gaitje innere Oberfläd)e oerbreitet, an bem Reib*

3ig. 44
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jt-ug aber, rote jener Körper roo()l ju nennen roäre, flehen fie in parallele SHeiljen

georbnet. tiefes! fReibjeug befielt nämlich aus Ghitinlametlen, roeldje oon

unten itad) oben fdptppenartig übcrcinanber greifen uitb bereit lepte fidj enblid)

roieber jutn 2d)ilb(itorpe(ring jurüdbiegt. Sluf ber äußern freien glätfje biejet

Schuppen (d) fipett nun bie Haare beS ttteibjeugS unb fönnen fammt bem

gangen SReibjeug gegen bie innere glätte beS ScfjilbfnorpelS I)in unb t)er

beroegt werben. Sott oorn betrachtet
,

geigt bies Veibgeug in ber 3)iitte

eine Vertiefung; bortt)in roerben bie Speifen non ben Seiten gujamnien»

gebrängt ,
unb bort ift ber Veibapparat am ftärfften. 3öie mir fd)cint,

bient bie tueidje ,paut am Sd)ilbfnorpel bagu, bie Spciien oorläujig aufgu-

nehmen; ber SHingftiorpel ,
gegen ben ber Sdjilbfuorpel aud) einen gang

eigentümlichen Ülnfafc (h) hat , bie Speifen am .gurüeftreten ju tterhinbern;

unb eitblich bas Sdjilbtnorpel unb bas SHcibgeug, fie ju gerreiben." Sluf

biefen Kropfmagen folgt ein langer SJagenbarm, in melden bei ben übrigen

GtjpriS « Slrteii groei lange Sebcrjdjläudje einmünben, bie jebod) bei Cypris

ovum nidjt fidjtbar finb. $er Elfter münbet an ber VafiS bes Hinterleibes.

VlutfreiSlauforgane fehlen nollftänbig. £as Vlut ift frei in ber Körper»

f)öl)le, unb bie Slthmung finbet burd) bie Haut Ijiitburd) ftatt, inbem bie

fdjroingcnbcn glatten ber Vcinc eine ununterbrochene ©afjerftrönmng an ber

Störperoberfläche unterhalten.

Xie VJttfdjelfrebje finb getrennten GJcidjledjtS. Xie SDlämtdjcu unter-

fdjeiben fid; Bon ben SBeibdjen äuficrlid) bttrd) ein grofjes Segattungsorgau

uitb bitrd) bie abroeidjenbe Vilbung bes erften JttjjpaarcS. XaS eierberei-

tenbe Crgan liegt mit feinem gefchloffetten Gilbe jroifdjen ben Schalen erft

nad) oortt, bann nach hinten umbiegenb. 3tt beit SluSführungSgaug befielben

münben jroei mit jarten, aber claftifdjen ©attbungen umgebene Samentajchcn,

roelche bie männlichen .geugungsprobnete aufnehmen unb über bie oorbei-

gleitenben Gier entleeren, eine Ginrichtung, bie fottft bei ben Gniftaceen nicht

oorfouimt. Xnbnrdj roirb cs ermöglicht, bafj eine Vegattung für längere

Beit auSreicht.

Xie (fortpflanjung gefd)icf)t burch Gier, roelche bas 2Beibd)en an ©affer»

pflangen feftflebt. Xie 3ungen burchlaufen eine complicirte ÜJictamorpljofc,

tneldje ^Srofeffor Glaus guerft beobachtet hat (j$ig.45). Sie oerlaffen bas Gi in

ber fogenannten Slaupliusform. Xie Sdjalcn finb noch äufjerft jart unb weichen

Bon benen bes ausgebilbcten XTf}ieres in ber Öleftalt oollfommett ab. Xic größte

Höhe unb iöreite liegt Bor ber tUiitte beS Körpers, roährcub ber hintere Ihc't

oom 9t liefen ans fteil abfallenb gugejpij}t erfdjeint. Xie Sänge oerhält fid)

gur Hölje, roie Bier ju brei. Von ben ©liebmapen finb nur bie oorberen

brei entroidelt. Xie beiben Jühlerpaare ftimmen im ©ejentlidjcn mit benen
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bei oollfommenen Sljiereb überein, wäljrcnb bai britte Wliebmaßenpanr

tpenie) entwidelt ift unb jwei furje Seine mit uitbeutlidjev Sliingclung bar

[teilt, an beren Sofie fiel) ein furjer Slaufortfaß befinbet.

3m folgenbcn Stabimn (>at bic Scfjalc fid) liacf) hinten geftreeft, jo baß

ißre Sänge ihre .§01)6 O,,,™"- beträgt. Stuf bem sHiicfcn bei »orbern

flbidjnitti bemerfen wir je(jt bai große, braunrot!) pigmeutirte ?Iugc mit jwei

jeitlid) [tcl)cnben lidjtbredjcnben .siegeln. Sott ben Qiliebmaßen haben bie

güfjlcr iljre ©eftalt bcibel)alten. Sie Cberfiefer jeigen jebod) einen großen,

ßtßartigen Softer unb ber Äaufortfaß tjat fid) weiter auigcbilbet. Sai erftc

Unterfieferpaar unb bai erfte Seinpaar finb in ber Anlage fidjtbar. Sou

ben inneren Organen ift ber Sarm mit feinen loefeutlidjen Ülbfdjuitten ju

erlenncn. Sie Stolen finb nod) fetjr jart, roerben ober bereite falfartig

«nb tragen an bem hintern (Stibe je eine Sorfte.

Sllgniiftrmra Bott Cypris ovnm. Jur.

A. JSiÜri etabivm: an*, an* tic bot»« Hfl&lfr; px trifte« ejlrmtitcitcnpaar; oc flugf; I CNtlipp«; m Skalen«

mu«M. B. Zweite* Stabium; md IKantil-d; inx Hidfillc; p' reffe« Vdnpaar. C. Tritte« Stabiura.

9tad) ber jweiten Häutung beträgt bie Sänge ber Sdjale O,,'""- unb iljre

Ipölje 0,13 Sie ffiiljler (Slntennen) finb jietnlid) unoeriinbert geblieben,

unb enbet bai jmeite ißoar jeßt mit brei fiafenborften. Wutf) am Softer

bei Oberfiefcri treten jaljlrcidje feine Surften unb fiaarc auf. Sai erfte

Unterfieferpaar Ijat fid) bagegen incfjr oeränbert, inbem fid) an feiner Spiße

jwei Äieferfortjäße mit Sorften unb and) ber mit .[paaren befeßte Srandjial«

auhaug gebilbet haben. Sie übrigen S heile finb gientlid) nnneränbert

geblieben.

3n ber folgenbeu ißeriobe tritt bai jmeite Unterfieferpaar ali jarte,

nad) hinten gefrüutmtc, fußartige Stottc cmf- 2ßir bemerfen jeßt auch bie

erfte Slnlage bei fogenannten .fpiuterleibci ali jwei flcine, jarte Sorften.

9iad) ber nierteit Häutung beträgt bie Sänge ber Schalen 0,28
m"-, bie

.flöhe O,!*"1 "'' Sie ©lieberjaljl ber Jüßler, welche biiljer fünf betrug, hat
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fic^ um eins oeruieprt. SaS »Oriente ©einpaar beftept jeßt aus bret

©liebem uub bas lebte ift in feiner Einlage erfemtbar.

'Jtad) ber fünften Häutung jeigen bie Sdjalcn, roelcpe 0,3s
1" 1”- lang unb

0,-2
m“ Ijod) finb, einen ftarf oerbidten ©orber* unb £>interranb, loelepe mit

japlreicpeit ©orften uub 353impern beberft finb.

3u ber folgenben ©eriobe paben bie giiplcr ipre auSgcbilbete ©eftalt

errcidjt unb finb fiebctigliebrig geworben. Sei ben beiben gnßpaarcn ift bie

©lieberung oorgefepritten, inbem bas erfte fiinfgliebrig, baS jweite }®ei=

gliebrig geworben ift. SaS Slbbomcn tritt jept beutlidj peroor, unterfepeibet

fiep aber bitrd) Jtitrje unb ©ebrungenpeit oon ber auSgebilbcten gontt.

ÜÄit ber fiebenten .pciutung tritt bas Spier in bas aepte unb Icpte

üaroenftabium ein. Sie Scpale befipt eine fiänge oon 0, 5
“”- unb eine £>öpe

oon 0,3
mm

- Sonft ift bie gorm ber einzelnen Speilc wenig Oeränbert, jeboep

fdjeinert jept bie ©cfdjlecptSorgane in ber Einlage anfjutreten. Slacpbem bie

üaroe fiep uod) einmal gepäutet pat, jeigt fic bie gorm bcS ooüfommen ent=

toidelten Spieres.

Sie ©lufcpelfrcbfe ernäpren fid) oon tpicrifdjen Stoffen, namentlich <wn

oerwefenben Speilen berfetben.

Slußer bem eiförmigen äWufdjeltrcbS finben wir noep oerfepiebene anbere

Wirten in unierm Slquarium. Sie größte Slrt ift Cypris pubera, Müll., in*

bem fie eine Sänge oon 2,5
mm

, eine £)öpe oon 2“” unb eine Sicfe oon 1,4
“-

erreidjt. Sie Scpale ift eiförmig uub jeigt eine grüne garbe unb ftarfe

©epaarung. VIm 'Jianbc befinben fid) japlreidje fnopfartige £>öder unb an

ber pintern öde einige ßäpncpeu.

©on ben inneren Organen bemerfen mir ben rotpen Sierftod unb neben

ipm ben gelbltdjeti SrbcrjcpUiud) jdjon burep bie Scpale pinburep. Sa3 erfte

güplerpaar ift mit fitrjen ©orften oerfepen; bas jweite trögt am britten

©liebe Dorn adjt fteife ©orften oon ltapeju berfelbcn ©röjje. SaS Vtuge ift

flein unb burep fepmarjeS ©igment gefärbt.

.Sie Sntmidelung ber Sdjalcn aus jelligen Rauten", fagt genier,

„läßt fiep pier fepöner als bei anberen Vlrten oerfolgen. Sie gellen grup*

piren fiep juerft rcipeuweife ju mufepcläpnlidjcn Vlnwaepsftrcifen, bann oer*

fepminben biefe unb bie abgelagerten Gpitin* uub Halftpeile bilben ftatt ber

gellen ein mafepigeS Siepwerf; allmälig ocrmijdjt fiep auep biefeS, ift aber

nod) bei jientltdj großen Spieren fenntliep. Söäprenb bei ben jüngften Spieren

ber Vlbbominaltpcil ber Scpale noep gar niept oorpanbeu ift, fo jeigt fiep

nun bas niebrige .fjintertpeil fepr bcutlicp, es cntwideln fiep Siagonalftreifcn

ber Scpale unb mir paben bie gormen, bie als Cypris strigata, M., insig-

nis, Z., unb Westwooeüi, B., als eigene Sitten befeprieben finb. 3it biefem
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^uftanbe finb bie Spiere nod) fetjr bemcgtid) unb munter; halb aber fjätt

itjre ftraftjunatpue nid)t tttefjr gleichen Stritt mit iljrer ©ewid)t«}uiinf|mc,

ba firf) befonber« ber Sicrftod jeßt in größerer Alraft entroidelt. Samt

werben fie träge unb Ratten fid) mefjr am ©oben be« ©tafe« auf. Sie finb

fe^r gefräßig unb uernicßteu halb alle Xßiere im ®efäße, fo baß fie burd)

ben nadjßer eiutretenben ©fanget an ©aßruttgämittctn jtt ©runbe geßcn."

Sitte anbere fjübjdje unb ber ©origen an ©rößc faft gleidje 9lrt ift

Cypris ornata, Müll. Sie Saaten finb tanger unb fcßmäler unb jeigen

am Sinube feine .ßäßndjett, fonbern nur bie fnopfartigeu Dörfer. Sie Se=

ßaarung ber Stfjale ift geringer. Sie geidjnung ift fetjr ßiibfd) unb rüfjrt

»oit bent ©tagen unb beut Sierftode ßer, roeldje auf beut ©tiefen burd) bie

Sefjalen fdfieiiten unb bort eine fcfjßn rott) unb gelbe 3eid)iiutig fjcrBorbrittgeit,

toeldjc ©ättber über bie Scßalcnftädje Ijiit bitbet, wätjrenb bie Senate fclbft

grün gefärbt ift.

Cypris fusca, Straus, E)at eilte nierettförmige Senate, ttorn uiet jdjntäler,

faft unbehaart unb Bott bräunlicher garbe. Sie Sänge beträgt 1,5”“-

Pit parfdjlaus.

Um nod) einen anbertt fteinen Streb« fennett ju lernen, miiffen wir mt«

ttad) beut ©affin, welche« bie Süßwaffcrfifdje enthält, begeben, weit bcrjclbe

parafitiid) am Störper berfetben lebt. Unterfliegen wir bort bie ©arfdje ttnb

Haulbarjdje, fo entbeden wir oietteidjt an ben oerfdjicbcnften Stetten, nament*

lidj aber in ber 2){uubt)ö()lc, am ©aumen, att ber 3unge unb att ben Stiemen

einen bräuutidjett ober getbtidjen Sdjtcim, unter bent fiel) ein (teilte« Xfjier*

d)ett befiitbet. @« ift bie ©arfdjtau«, Achtheres percarum, Nordm., roetdje

}u ben Sdjtnaroßerfrebfen, einer Stbttjeilung ber (Sopepoben getjört, bie fid)

baburct) auijeidjitet, baß bie ju ifjr gefteltten Xtjiere ftedjenbe unb iaugenbe

SDfunbtfjeile unb einen uuoottftänbig gcglieberten Störper befißen.

Sa« nur 4“, 'n
- große Xt)ier tjat, wie bie $ig. 46 jeigt, eine fottberbare

©cftalt. Ser Störper beftetjt au« gwei Haupttßeiten: au« einem Atopfbruft-

ftücfe unb einem großen, runbtießen Hinterleib. Sie Oberfeite be« Stopf*

bruftftücf« ift itauientlid) im Borbern Xfjcite gewölbt uttb trägt jWei Seiften,

wäßrettb bie Unterfeite abgeplattet unb mit ©tinjeln bebedt ift. 9ltt feinem

ootbertt ©anbe jeigt fid) eine ftuinpfe .pcrBorragung, auf ber bie breigtie-

brigen ftfüßter be« erften 'fSaare« fteßett (fyig. 47 a 1

); außerhalb berfetben,
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ctroae weiter nad) fjinten ^erlieft , befinben fid) bie gfiljter bei jtoeiten

HJaareä (a*). Sie fiub frftftiger gebaut, mit breitem '.ßafaltljcile unb furjen,

hoppelten ©nbgliebern, Bon betten baa äußere größer ttttb folbeitartig crroci-

tert ift, eine Sortierung bei jWeiten öliebeä bilbet unb an feinem Gnbe

-Bier biss fünf Turjc 3äf)tt*

d)en trägt, wäljrettb ba4

innere , Heinere mit

einem großent, ßafen*

artigen ffortfaß »erfcljen

ift. ^tuifd)ert bem erften

ffiitjlcrpaar liegt ein

fttrjer Saugrüffel, an

beffen Spiße fid) bie

mit einem iöorftcnfranje

Berfctjene SKunböffnung

befinbet (oe). Xer tfiattb

toirb non jwei ftarfeit,

fnorpelartigen üeiften

umgeben , tueldjc fid)

weiter itacf) unten jtt

bis jur ©enitjrung na=

Ijertt, bann wieber nadj

auäroärtä wenben (e).

3n ber SDiunbßößlc lie*

gen bie Wiefcr, toeldje

fid) nad) Born Berjüngen

unb an iljrctu oorbern

Gnbe mit Sägejäßnen

befeßt finb (nid). Gttoa4

weiter jurüd liegen jwei

tafterartige DiapiUen
, wcld)c (janbförmig finb uttb brei borftenartige 3ort>

fäße tragen (mx).

Xaä jweite '4kor ber 'Diajillarfiiße finb Slimunterfuße unb ftcljen in

einer 9lrt Staßmen, toeldjer Botn Safalgliebe gebilbet ift; baa ®iittclglieb

ift groß, lang unb bief. Än ber Spiße bea leßten ßlliebeö fteßt ein großer

{taten ,
weldjer auf baa Diittclglieb jttrürfgejdjlagen Wirb (pm 2

). Starte

SUluafelbünbel füßren ttad) ber äußern unb innern Seite. Xa« erfte 3HajiUar>

fnßpaar (pm 1

) ift gang au bett Staub geriieft ttttb feljr groß, Ga bilbet jwei

jieutlid) biete, faft cßlittbrifdje unb fid) ttad) ber Spiße jtt oerjitngenbe Jlrnte,

3Hg. 4li.

Dir Barfdjlaus, Achthercs percarum, Nordm.

A. Wamuben. B. ffifiK&e«.
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roelcfjc bogenförmig gcfrümmt, nadj Korn gerietet unb fonberbarcr Steife an

ihrer Spipc nerroatpfen finb, fo baß fie einen faugitapfäpnlitpcn Apparat biibcn.

SPtait bemerft in ihrem 3 1ment gapltcidje £äng«mn«feln unb in bet ©litte

einen mit loderm Zellgewebe gefüllten

flattal. ffllit biefem Apparat, bet in

feinem Korbern Itjeil htorpelartig toirb,

fentt fiep ba« Spier tief in bie Stpleint*

paut feines SBopntpicre«, be« ©arftpe«,

ein unb bleibt Zeit feine« Sieben« an bet

einmal erwählten Stelle haften. Dtit

bem hol)len Saugnapfe fann e« fiep fo

feft anfaugen, baß mir e« nur mit

2Küpe loSlöfen fönnen unb, wenn wir

nidjt oorfieptig oerfapreit, bie Sirme mit

bem Saugnapfe abreifjeu.

Sin bem grofien, runben .ffintcrleibe unterfdjeiben mir fünf Segmente,

Bon benen bie beiben lepten unbeutlid; finb. Sa« Snbfegmcnt ift flein, faft

breiedig gugejpipt unb mit gmei Keinen, titorpligen, gclbgefärbten .pudern,

ben gurcalpödern, Kerfepen, wäprenb fiep an feiner iöaudjflädte eine fjeroor*

ragung befinbet, bie fitp über ba« ,pinterleib«enbe Kerlängern fann.

SBenben wir un« gur Sctradjtimg ber innern Crganc, fo fällt un« gu*

erft ber Sarmtaual in bie Slugen, Welcpcr ohne Sßinbungcn unb opne Sin*

hänge ben ftörper in geraber SRitptung burdjjicpt. 3m Slnpange bc« hinter«

leibe« oerengt er fitp unb bilbet einen ©lagen. Ser gangen Hänge natp ift

er mit Srüfen unb Diterruugelu bebedt. ßigentpümlicp finb feine Öeme*

gungen; er erweitert fiep unb beput fiep au«, jo bajj ber fürnige 3npalt auf*

unb nieberfteigt, inbem bie ©feilen halb oon Korn naep hinten , halb oon

hinten naep oorn laufen, unb er bewegt fitp außerbent notp abwetpfelub natp

ber linfen unb rctpten Seite. Siefe ©ewegungcii laffeti natürlidj auf rüius

fein ftpliefjen, unb mir finben autp im oorbertt unb nantentlitp im pintern

Speile be« pinterleibe« ©anbei oon Qucrmu«felfafern. Siefe ©ewegungcit

be« Sarutfanal« fiepen im $ujanimcnl)angc mit ber ßirculation be« ©lute«,

ffi« ift jwar autp ein fjterg norpanben, aber biefe« ftpeint oorgug«meifc nur

im oorbern 2eibe«abfd)nitt ba« ©lut in ©emegung gtt fepett. ß« liegt fepr

oerftedt im oorbern Speile be« Jtopfbruftftüd« unb ftpeint eine jadartige

©eftalt mit oorbercr unb hinterer Ceffttung gu paben, jeboep opne jebe Spur

Kon ©cfäjjen. Sn« ©lut, eine wafferpelle gliijfigfeit mit ©lutfügcldjen, be-

fiitbet fid) frei in ber Sleibeepöplc; burdj bie pintere Ceffttung wirb e« oom

bergen aufgefogen unb bttrtp rhptpmiftpe ©ewegungen natp oorn getrieben.

3iü. 47.
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wo e* burd) bie ourbcce Oeffnung entleert wirb unb bann bie SBandßflädje

entlang fließt. Um wieber auf bie Südertfläcße unb jum Herren ju gelangen,

muß ei nun ben Skwegungen be* Tarnt« folgen.

Gin Serüenfgftem ift beim au*gebilbeteu Xßierc uod) nidjt genau beob=

nditct, rooßl aber bei ber legten ißin feßr naße fteßenben Saroenform. Tort

ßnben wir eine bimförmige Scroenmaffe, welcße ben Scßlunb umgiebt unb

in ißrem untern Xßeile am größten ift. Sion ißt geßen paarige Seroett

nad) ben Oerfd)iebenften Xßeilcn ab. Slut ftärfften finb jrnei Stämme, rocldje

fieß am SJautße ßerjießen unb oerftßicbeue Seitenäfte abgeben, aber nießt ju

GSaitglienfnoten anfcßwellen.

3u beiben Seiten be* Tarmfanal* bemerten wir noeß große, traubig

oerjweigte ftörper, in beren Ämtern eine Stenge Heiner, runber Sörpcr liegen.

6* ift ber Gibeßälter mit ben Giern; benn unfer Xßier ift ein SBcibtßen.

Än ber äußern Seite beffelben liegt ein beiberfeit* mit einem ßelleu, fett-

artiggläuäenbert Secrete gefüllter Stßlaucß, bie Äittbrüfc. Sinb bie liier

au*gebilbet, fo treten fie au« ber an jeber Seite be* Hinterleib«* liegenbcit

Oeffnung an«. Tann tritt and) bie itittbrüfe in ffunction unb ßüHt fie mit

ißrem jäß flüffigen Secrete ein, rocldjc« , burd) bie nacßfolgenbcn Gier nad)

außen gejogen, biefe wie ein Sad einßßließt, ber ju beiben Seiten be*

ücibeö an einem rößrenartigen, furjen Stiel ßerunterßängt. Slußcrbem wirb

and) jebcS einzelne Gi oon biejem Secrete umßüllt. Tiefe Gicrfäde bleiben

am S3eibd)en ßängcu, bi« bie jungen Xßierc fitß entwidcln.

Süir ßaben oerftßiebenc Xßierc oon ben Stiemen be* Siarftßc* lo«gclö«t,

um fie näßer ju unter}ud)en. Sin einem berfclben bemerten wir auf bem

Gierfad ein Heine« Xßicrcßen, Welcße« Wir für einen ifJarafiten ßalten würben,

wenn wir nitßt wüßten, baß e« ba« Siänndjen ber gijd)lau* ift. Ta«

Xßicrtßen ift 0,8
”" lang, fo baß fi(ß feine Stange ju ber be* Seibeßen*

oerßält wie 1 : 5. Ski Oerwanbteit Ißieren ift biefe* SUßocrßättniß nod)

ftärfer; bei Cbondraeanthns gibbosus, Kr., j. 31. 1 : 18, wäßrcitb ba«

Mörpcröolumcn fid) oerßält wie 1 : 12500. Sian ßat baßer bem SDtänmßen

ber ßierßer geßörcubcn Xßierc ben Samen ^ßgmäen=3Känncßen gegeben, ber

woßl gcredjtfertigt fein bürfte.

Tic ©eftalt be« SRänncßen« ift ber be* 9Beib(ßen« jicmlicß äßnlicß; nur

ift ba* Hopfbruftftüd länger unb meßr jugefpißt, ber Hinterleib oerßältniß«

mäßig Hirjcr unb bünner, namentlich in feinem obern Xßeile ftärter ein»

gef(ßnürt; ba« erfte gußpaar ber DJiajillarfüße ift nidjt oerwadjfen, fonbern

furj unb bid, eingliebrig unb mit einem ftarfen, nad) innen gcjäßitteu Hafen

oerfeßen, wäßrenb bie SJiaj'illarfüßc be* jweiten Haares feßr ftart entwidelt

finb. Tiefe befteßen au* jwei ©liebem, oon benen ba« erfte bejonber* bid
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unb ctjliubrijcl] crfchcint, mähreub bas pieite Heiner ift, fid) gegen ba? ©nbe

oerfnorpelt unb au ber ©pipe p>ei Heine, gebogene .pafnt trägt, toeld)e mic

bie Scheren bei gtujsfrebie* gegen einanber beweglich fiub. Xie übrigen

Wnljänge ftimuieit mit beneti be? ®}eibd)en? in ber allgemeinen ©eftalt überein.

3ig. 48.

1. 3.

fnltuiikrluug ber Borr<t)lou6.

i 2xr tto* »oh ben öibüHen unif*IeffctK Smtrpo 2. Hk aa#arf<$luvftc 8am. 3. Hie 8att>« na* flb«

ffreifun# ber iS&itin&rtüe. — *' unb »* bie bfiben Sufipaare; md Cberfiefer; mj Unterliefet; pm' unb pm» bie

beiben ftiemen!ufepaaT« ;
p'- p* ®*toitiiintüj{f; c ©tintjapfen; « ^arofiiange; i Harmhual; b Hrfifenförper.

Kehren toir pm 2Beibd)en jurütf unb beobachten bie ©ntmidelung ber

(Siet im ffiierfarf. SDer ©rnbrßo bilbet fid) bitrcf) Slnlagc eine? $rimitil>«

ftreifen?, mclchcr ben Xottcr umfaßt. ©in Iljeil be? Xotter?, au? größeren

unb Heineren gettfugeln befteljeitb, bleibt toäf)renb ber ©nttoicfelung im Snnern

bei ©mbrtp? prürf. Schon äujjerlich föttnen mir jept bemerfen, baß fid)

bie ©ier cntmidelu; benit ei erhält ber ©ierfatf ein fchetfigei, getüpfelte?

Sfnfetjen, ton« baber rührt, baß jeberfeit? auf ber SBaudjfladje jebeis ©mbrtjo«

poct große unb auf ber SRittellinie ber Stüdetiflndje ein unpaater Ißigment»

flecf oon brauner [färbe, melcher {ich fpäter pm Singe auäbilbet, entfteht.

Sluf ber Stiirfenfladje neben bem oorbern Xheilc bei Xotterballcn? erfchcinen

jept poei beinartige, fein granulirte Körper. Mm oorbern ©nbe bei üeibc?

bifbet fich ein Stiruppfen, an? befielt SÄitte fid) ein feiner, ftarf glänjenber

©traitg entroidclt, ber fpäter einen hohlen, fpiralig aufgcroHtett Kanal bar«

[teilt unb als .ffajtapparat bient.
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3«r wenn ber Gtnbrtjo bas Gi oerlaffcn will, ift bcr Gicrjad

brüchig geworben unb ptayt, jo bajj bic Gier mit bem SJaffer in ©erüljnmg

fommen. SJadjbem bas Soffer bie einzelnen Gif)ülleu erweicht Ijat, gelingt

es ben Sluftrengungen ber Gmbrponeii, fic }ti jcrreißett, unb mit ,f)älfe ihrer

Siorftenfüße fdjwimmen fie frei im Soffer umher.

Xicfe erfte ßarucnfortn t)at einen plumpen Störper unb jwei '.paare oon

©liebmajten, bie fpätcren Rüßler. Sie jeigt bie fogcnannte SRaiipliuSfornt.

©djon nad) wenigen SJiinuten häutet fie fid). Xie Haut jerrcißt in ber

ÜWittclIinic bcS »orbern X^eitS, nub bas XIjier fricd)t aus bcr entftanbenen

Oeffnung heraus. Xie fiaroe erfdjeint jejjt in ber jogenannten Gpclopsforin

mit langgeftreeftem, über l""- langem Störper unb fdjmupig weißet, etwas

gelblicher garbc. Xer Slürpcr befteßt jefst fdjott aus jwei beutlidj gcfdjie--

benen Xljeilcn, uon benen ber oorberc bcr größte ift. Gr ift länglich ottal,

oben gewölbt, unten abgeplattet. Slnt ©timranbe ftetjen bic furzen, cplinbri*

jdjen güßlcr, rceldje aus brei mit fitrjett Xaftfäbcn oerfehenen ©liebem be-

ftehen. XaS jweite güßlerpaar bient bem Xßicre als Älammerfüfje unb ift

bemgemäf) an feinem langem Gnbgliebe mit einer gefrüinnttcn Silane uerfeßen,

währenb baS zweite Gnbglieb mit einigen 'papilleu bebeeft ift. 3n,
’i

thfn

biefeit güf)lern liegen bie SWunbtljeile, welche in einem (egelförmigcn ©dgmbel

bcfteljen. Xcrfelbe feßt fich ans einer platten Cberlippe unb einer rinnen*

artigen Unterlippe jufammen. Xie fpäter ftiletartigen Cberfiefer liegen als

Heine, japfenartige gortfäße außerhalb an ber öafiS bcS Sdjtiabele. Xarauf

folgt baS jweite Stiefcrpaar, welches fich ebenfalls als Heine, an ber ©pißc

mit SSorften befeßte gortfäßc barftellt. Xie beiben 'Uiajillarfufjpaarc futb

ansgebilbcter unb an ißrer Spiße mit je einem .fiafen oerfchen. Sin beit

leßten SKitig beS oorbern unb an ben erften beS jweiten StörperabfdjnittS

faßen fid) bie ©djmimmffiße an, welche an einem breiten iöafalgliebe jwei

mit SSorften befeßte ungeglieberte glatten tragen. Slm folgenbcit fRingc beS

Hinterleibes befinbet fid) nod) eine rubimentärc ©djmintmfloffe. Xer Hinter*

leib ift fchwanjartig unb befteßt aus oier fd)arf abgejeßten ©liebem, berat

leßteS bie oerhältnifunäßig großen gurcalanßängc trägt. Xer Xarmfanol

ift beutlidj fidjtbar unb jeidjnet fid) burd) einen großen, mit bem lleberreftc

ber. Xotterfügcldjen gefüllten Diagen aus. Oberhalb beS nod) unter ber

Haut liegeubeu fpiralig gerollten Haftorcganif , faft tu ber ÜJiitte beS Stopf--

bruftftücfS , liegt bas große, mit glänjenben, jarten ©eßlolben auSgeftattete

Slttge. Xie beinartigen ©ebilbe ju beiben ©eiten beS SlörperS fitib tippen«

förmig geworben. XaS SRusfeljijftem ift ftarf entwicfelt. Xas Xßierdjen

bewegt fid) rafd) burd) baS SBaffer, inbent eS fich mit ben Sdjwimntfüiten

ftojjweije oorwärtsjcßncllt, wobei bie SUammerfüjje beftänbig in löewegung
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finb. Jod) nidjt lange erfreut eS fid) biefer ®eweglid)feit. Sdjon und)

wenigen Stauben wirb feine ^Bewegung matter unb am ^weiten Jage fann

es fid) !aum uod) non bcr Stelle bewegen.

lieber bas fernere SBcrfjaltcn ber Harne roeifj man nidjtS Sicheres,

ffiafjrfdieinlid) wirb fie f cf)un jeßt il)ten fpäteren 2Bol)nfiß in ber Diimbl)öl)lc

beS SöarjcßeS auffudien, baS jierlidje .fpaftorgan entfalten unb fid) mit feiner

Hülfe fcftl)alten. SlttS einem fpätern ber befannten Harocnftabieii gebt Ijeruor,

baß bas Singe, meldjeS nur bem freifdfwitmneuben Jßiere non Klußen fein

fann, jcßt, nacßbem bie Harne fid) jeftgeießt Ijat, juriicfgebilbet wirb unb »er*

loten gebt, unb baff bas Haftorgan abfdllt, ftatt feiner fid) aber an bcn ncr=

fdgnoljcuen 'Dtajillarfüßen ein neuer, glänjenber gaben bilbet, mit beffen

önbe fie fidb fcftl)ält, bis ficb ber Saugnapf gebilbct b>at unb auch bicfen

überflüffig mad)t.

fjntereffant ift eä, baß biefer fjiarafit beS öarfdjeS wicberum non an*

bereu ijiarafiten geplagt wirb. Ülorbmann t)at eine (leine, jiegelrotlje SRilbe

in großer StJfengc auf ber Dberflädje gefuubcn unb im Sttncrn eineu deinen

gabenwurm. Jlußerbem fiebeln fid) oerjdjiebenc Qufuforien auf feinem

Körper an. @S ift bie alte @ejd)id)te:

„(Sin gro&tr Blob f)»t llelm (Jtöt)’. Me Ileinen beigen fleinre,

Sic tjaben roicber anb’re unb fo fiicbt’S cnblo§ lleinre."

9ltt ben Siemen bcs 91als bewerten wir einen nerwanbten parafitifefjen

Strebs, bie Starpfenlaus, Ergasilus gibbus, Nordm. (gig. 49). Jer bemdjige

Körper biefes JßiercS ift bimförmig unb non einer weidjen, jiemlid) burd)fid)

tigen Schale bebedt. Jie Örüße beS 3Beibd)etts beträgt 2"""- Jas große, ge*

wölbte Sopfbruftfd)ilb ift oorn abgeruubet unb auf feiner Kliidcnflädje un»

bcutlid) fegmentirt. SBeim erwadjfenen üBeibdjen nerfdguilgt eS mit bem erften

fleibcSring. Jer fleib beftefjt ans brei Klingen, Wcld(c je ein gußpäar

tragen. Jer Hinterleib ift fef)r fdjmädjtig unb aus brei ungleid) langen

©liebem äufammengefeßt, beren leßteS gefpalteit ift unb ait jeber Spiße

SWei SBorftcn trägt, non betreu bie äußeren ßalb jo lang als bie inneren finb.

Sn einem Stuöfdjnitt ber äußern Sdjalenbebecfung entfpringen bie gülj*

ler, weldje nur in einem Ißaare norßanben finb. Sie beftetjeu aus fed)S

burd)fid)tigeu, ct)linbr ifdjen ,
nad) ber Spiße ju fid) nerjüngenben ©liebem,

roelcße Öorften tragen. Unter ben güßlern befinben fid) baS erftc gußpaar.

Jaffelbe ift öiergliebrig unb befißt ein blafcnförntig erweitertes Söafalglicb,

mäßrenb bas ©nbglieb einen mäßig geträumten Hafen trägt, mit beut baS

Jljicr fid) fefttlammert. JllSbanu folgen oier Ißaare gefpaltenc Sdßoimm*

füße, 0 on benen bie öorberen länger als bie Hinteren finb unb bie an iljren

©liebem ©orften tragen.
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Der 'Uhinb liegt auf einer .fjeroorragung ber gewölbten Bauchfeite uttb

führt in eine enge ©peiferöt|re, welche ficfi ju bent Wagen erweitert, ber in

geraber 3tid)tung ben Störper burdjjieljt unb fid) in ben an ber Bafi« be«

Dorlc^ten .ßinterleibSabfdjnitteö münbenben Darm öcrengt.

Die gortpflanjung finbet im ^rüf)ja^r ftatt. Sei ber Gierablage werben

auf ganj gleidje SEcife, wie bei ber Barfdjlau«, jwei Gierfädc gebilbet, Welche

bie Gier umfd)liefjen unb, am fieibe be« Wuttertfjiere« befeftigt, twn biefem

mit umt)ergefd)leppt Werben. Diefe Gicrfädc l)aben eine cgliubrifdje gorm

unb finb unoerhältnifjmäjjig lang, inbent fie oft ein* bi« breimal jo lang finb,

wie ba« ganje Dfjier. Die garbe ber Giwfäde ift anfangs Weiß, wirb

aber bei fortfe^reitenber Gntwidclung grüntief) , inbem bie Hier einen bläu*

lidjeit Slnflug erhalten nnb ber Gierjad gelblich wirb.

3ft ber Gmbrtjo reif, fo jerreifjt er bie ßülle be« Gierfad« unb fommt

jum Borfchcin. Der bünnbefdjalte Ätörper Ijat eine eiförmige ©eftalt, hinten

ift er abgeftufct unb trägt eine fleine £>eroorragung, auf ber jwei turje

Borften ftchen. Born bemerfen wir ba« runbe, blaue Singe. Da« erfte

Ifkar ber Bewegungsorgane, welche« fpäter bie gühler bilbet, ift einfach,

ct)linbrijd)
, jerfällt in brei unbeutliche ©lieber unb trägt an ber ©pi&e

jwei ungleich lange Borften. Da« jweite ifkar ift länger unb biefer unb

in jwei riefte gefpatten, oon benen ber längere fünf, ber fürjere brei Borften

trägt. Da« britte gujjpaar ift bem erften gleidjgcbitbet unb unterjdjeibet

fich oon ihm nur baburch, bafj fein Gnbglieb brei Borften trägt.

häufiger al« bie eben bejd)riebene Starpjenlau« finben wir in unferm

Slquarium noch eine anbere Slrt, Ergasilus Sieboldii, Nordm., Welche oft

in Wenge auf ben ttiemen be« Starpfeu«, fjedjte« unb Brachfen oorfommt

unb jehon burd) bie geringere SEölbung be« Bruft= unb Bauchichilbe« oon

ihm ju unterjeheiben ift.

©efeen wir uujere 3agb auf ©d)tnaro|ertrebfe in unferm Slquarium fort,

fo finben wir an ber Slaraufdje ober am .jyedjte oielleicht ein Ijöchft fottber«

bar geftaltetc« Itjier, welches mit feinem Borbercnbe tief im gleijdj ftedt

unb beffett Slnwefenljeit burch bie baburch öeranlafjte franfljafte Beränberung

leicht auffällt. 6« ift bie Lemaeocora cyprinacea, Nordm. Da« 3Bcibd)en,

weldje« wir Oor nn« haben, ift 10“" groß. Da« oorbere Sörperenbe ift

wie ein Slnfer geftaltet unb befteljt au« einem faft rechtwinlligen Äreuje,

welche« oon oier biefen Sinnen gebilbet wirb nnb in beffen Gentrum ftch eine

halbtugeiförmige Grhöljung befinbet. $wei neben einanber liegenbe Slrme finb

bünner al« bie beiben anbereu unb tragen am Gabe einen nach unten ge*

fehrten gortfah- Die beiben anbereit finb bider unb hoben jwifdjen fich ben

©augrüffel, ber al« Keiner, weißlicher SEulft erfcheint, mit nibimeutären
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Slflnbikln, Bon ben Sieferffißen, bereu untere fräftig entiuicfett finb, bebecft.

®er fieib Ijat eine ctjlinbrifdje gorm, ift an feinem Snbe oerbitft unb feit«

wart« untgebogen. Er ift oßllig naett otjite jebe Spur non ?(nf)ängen.

®cr ®arntfanat, wetefjer ben Mörper in geraber ÜRidjtung burefjjietjt, jeigt

in feinem Sntjange, unmittelbar tjinter beui SDiunbe, foioie in bem Dcrbicftcn

3ii|. 49.

1.

1. Ergasilus gibbus, Nordm. 2. Lernaeocera cyprinacea, Nordm. 3. Lamproglena

pulchella, Nordm.

Störperenbe eine btafenförmige Snfdjroetlung. ©ei bem enuadjjeitcn SBeibdu'ii

finbeit firfj am untern Jtörpcreube jtoei oerfjältnißmäjjig Heine ffiierjätfe, burd)

beren burdjfidjtige >piitle bie grünen Smbrtjonen burd)fd)immern. 35ie au« ben

Eiern fdjtüpfenben jungen tjaben eine oon ben alten burdjaiw abroeidjenbe

©eftatt. 3fjr Störpcr ift iängtid) runb mit jiemtief) geraben Seiten unb am
$ e 6/ Öilfcer a. b. Aquarium. II. ]|
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,'pintercnbc mit jioei ©orften befept. Xie garbc ift grünlich mit bunfeln

üänflsftrcifen. ©orn am Kopfe liegt ein lebhaft rotf) gefärbtest Sluge, roel-

d)c8 ätinlid) roie baa Äuge ber Xapljnibcn eine judenbe ©eroegung jeigt.

SluBerbem bcfipt ba8 Xtjier brci ©aare uoit ©jtremitäten, uoit bcnen baa

erftc, cinfadjc nnb überall gleich bide bic giihler barftettt, mährenb bie

beiben anbercn in jtoei Sleftc gejpaltcne nnb mit bitferer ©afia uerfef)ene bie

güfje bitben, mit bereu ©äffe baa Ifjier munter im SBafjer nmljerfdpoimmt.

Siadjbem baa Iljierdjcn einige $eit bicä freie Sieben genoffen fjat , iuefjt ea

fid) ein SBopntbier, fept fid) feft nnb ocrliert baa Sluge nttb bie ©emegunga=

Organe, bie )cpt überfliiffig gemorben finb.

©ei einem Karpfen bemerfen mir bei aufnterffamer ©etradttung ein

Kiemenblatt tucißlid) , franffjaft unb angcjchrcotlen; ein fidjerea Kennjeidjen,

bafi fid) t)ier ein parafitifdjeC' Strebatfjicr befinbet. Süöir fef)en genauer ju nnb

finben mit teidjter SOiütje baa Iljierdjen, roeldjea fid) mit feinem, mit ftarfem

©afen bemaffneten erften gufjpaare angeftammert tjat. @8 ift Lamproglena

pulchella, Nordm. ®cr tanggeftredte, nad) hinten ocrfdjmälerte Körper ift

oiclgliebrig. ®cr oorbere Körperabfdmitt pat «ine oieredige ©eftalt unb

trägt an feiner Unterfeite ,poci ©aare uon güljlern, t>on benen baa oorbere

©aar bider unb gröjjer, unb mit mehreren quirlftänbigen ©orftenringen

bejept ift. gerner bemerten mir an ber Unterfeite bea erften Körperabidjnitta

jmei ©aare oott Klammerorganen, oon bcnen baa erfte ©aar meit nach oorn

gcriidt ift nnb ana jroei jugefpipten, jrocigliebrigen Klanen befteht, melche

nad) oorn geftredt beit Kopfranb überragen, SBeiter nach hinten gerfidt fteht

baa jroeite ©aar ber Kiamntcrorganc. 3cbe8 berfelben befteht ebenfalla aua

jroei ©liebem, bie jebod) Heiner finb, an ihrer ©pipe brci nad) innen

gerid)tetc ©afen tragen nnb beut Xtiiere ala Kiefer bienen. Schmale, fnor-

pcligc, heroorragenbe Seiften umfaffen bic oier ©aftorgane ringförmig unb

bilben, inbent ftc fid) in ber ©litte oereinigen, ein Kreuj. ffitroaa oberhalb

biefer ©ereiniguug liegt bie ©lunböffnung mit einer jroeiroulftigen Oberlippe.

Sluf ber ©üdenfeite bea erften Körperabjd)nitt8 befinbet fich baa fd)ön rojen*

roth gefärbte Singe. Der jroeite Körpertheil beginnt mit einem aua jroei

unbcutlid)cn ©liebem beftel)enben halaartigcn 3:f)eit
,
an ben fich ein geigen-

förmiger Ipeil anfd)liefjt. Sin biefem jroeiten Körperabfchnitt befinben fich

oier ©aare oon fcl)r Reinen, ftummelartigen güpen oon fadenförmiger @e-

ftalt unb mit aufgeblafenem ©afalglicbc, auf ban jmei äufjerft fleine gort*

fäpe auffipen.

Sluf ben mittlcm Körperabfd)nitt folgt ein Heiner, runblidjcr Xheit.

melcher an ben ©eiten je eine Heine ©eroorragung jeigt, unb auf feiner

untern glädje in ber ©tittelÜnie jmei fohlenförinige, gelbbraune, furjgeftielte
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Saugnäpfe Don fnorpliger, beinatje kornartiger 3Jtaffe befifct. Sin langer

jckroanjartiger Stntjang bilbet beit Ickten Ätdrperabfdjnitt.

®er Serbaunng«lanal ift ein langgcftrecfter Scpland), ber ben Jtörper

gerabe burcf)jie£)t unb jtoifcfjen ben am ^interenbe be« JÜörper« liegenben

jangenförmigen $er»orragungen münbet. Seine Sewegungen werben burcf)

'Utudeln l)miorgebrcid)t, Don benen bic unter ben erften Dcrfüntmcrtcit giifseit

liegenben fick bnrcfj bejonbere ©röjje auijeidjiteu. Stufjerbem laufen nod)

einige jarte SRuötelbünbel bie oerbauenbe $öf)le entlang, mährenb fid) im

geigenförmigen ®tittelförper nod) jtoei ftarfe quere 'Diitsfelit finben.

$ie ftarf entroiefelten ©ierfd)läud)e liegen in bem leptcn Zl)eilc be«

3Ritteltörper« unb münben auf bem .Swifdjeitgliebe jtoiftken biefent unb bem

Sd)toanjan[)ang unmittelbar neben ben Saugnäpfen. Xie 9Jtünbungen fiub

breiecfig unb Don je einer ruttben, toarjettätjnl idjtri JperDorragung umgeben,

welche ben ©ierfäcfen 311m Stfippunft bient.

P i c Hüpferlinge.

SBemt wir wicberum ba« 3Jtifroffop 31t $ülfe nekineit, fo entbecfen wir

in unjernt Stquarium nock eine Dietige fleiner Strebäarten, Welcke ben Dorljer

betradt)teten parafitifdjeu Jtrebjcn fckr natje ftekeu. ©S finb bic frei jdjwim»

menben ©opepoben, bic fick burch fauenbe 9Kunbtt)eile unb i^r freie« 2eben

Don iknen unterfckeiben. 'färofeffor ©lau«, ber fid) oielfack mit ber @r=

forjckung biefcr intereffanten 2 k'crdjen befckäftigt l)nt - fdjilbert ikr ficben

folgenbermafjeit:

„®ie freijdjwimmcnbeu ©opcpoben beleben fowokl bie mit ^flanjenwud)«

erfüllten fügen ©eroäffer, a(« bie Seen unb ba« offene ÜJieer, in beten um
ntblid) reicker, uncridjöpflidjer gaunn biefcn Xkicven eine wefentlicke 93e*

beutung für ben $au«kalt be« Sieben« jufällt. $ier treten fie nickt nur in

weit mannidjfaltigeren gormcn unb unter äujjerft weckfelnben Sebiugungen

be« Saue« auf, jonbem jugleick maffenkaft in ungeheuren Sckaareii, Don

benen gijdje unb felbft bie größten 3Baffertt)ierc ihren Unterhalt nehmen

fönnen. Schon in fianbfeen, in ©ebirg«fecn Sapern« unb im Sobenfce

follen nad) Siepbig bie ©hclopiben neben ben SSappniben bie faft au«=

fdjliefsliche 9taf)ruug ber gefdjä^ten gifcpc, ber Saiblinge unb 9ienfeu au«»

macken. SHoiijfel be Soujene berichtet Don Cetochilus australis, baß fick

biefe gurmen in ber Siibfee 311 förmlichen Säulen anhänfen, bnrdj welche

n*
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baS ©taffer auf meilenWeite Stredett rötl)lid) gefärbt ift. Xa biefe Angaben

oon Gloobfir beftätigt werben, fo fönnen wir uns faunt bariiber nmnbern,

wenn bie ffeinfteti Sniftcr ben größten ®efd)öpfen, bie wir fennen, beit SBalen,

bie ©ahrtttig liefern. SBie ©oobfir mittbeilt, bezeichnen bie gifdjer Born

iJritt) of T^ortt) als „©Jaibre" fflfaffen oon ungeheurer tKuebefjming, welche

neben Girripebien, Quallen, Amphipobeit oorjugSweife miss Gntomoftraceen

befteljen. Sei foldjcn Iljatfacheii bcbarf eS feiner ©Sorte weiter, um bie

Sebeutung bicfer fleinen Mrcbie für bie ©elebtmg unb Erhaltung ber

Schöpfung barzulegen.

„35ie Gopepoben ernähren fid) Bon thierifchen Stoffen, entmeber oon

2ßeilen abgeftorbener größerer Ih>err ober oott Heineren @efd)öpfen, welche

fie fid) jur öeute machen. Selbft ihre eigenen fiaroen unb ©ad)fotnmen

oerf(honen fie itidjt, wooon man täglich am $arminhatt ber Gtjclopiben fid)

überjeugen fann. Sie Art ber CrtSbewcgung unb ber Aufenthalt oariirt

nad) ben einzelnen gamilien unb nach ber Grnährungsweife. Sie lang-

geftredten, jchlanfen Galaniben unb ©onteUiben finb bie beften Schwimmer

unb faft alle ©feerbewohner; halb burehfeßen biefelben pfeilfchnell in be-

heitben, burd) gleichzeitigen 9füdfd)lag ber SHuberäfte auSgeführten Sprüngen

bas SBaffer, balb ruhen fie frei oon beit Bewegungen aus, jroar an einem

ifSunftc ftjirt, aber nur burd) bas Gleichgewicht ihres Körpers itn ©Soffer

getragen, unb laffen ihre gefieberten Oberfieferplatten jur .fperbeiftrubelmig

fleinerer GSefchöpfc in rafchett Schwingungen fpielen. AnberS bie Gpclopiben.

Auch biefe bewegen fid) jwar in lebhaften Sprüngen, erzeugen aber feine

Strubelung bnreh ihre Rieferteile, fonberu legen fi<h mit ben ©orften ihrer

fleinen Antennen an SBafferpflanjen an. ©lehr als biefe noch ftnb bie $ar-

pactiben unb 'fSeHibeu auf baS Heben an unb jwifdjeit äHafferpflanjen, Algen

unb langen angewiefen; baljer finbet man bie Süßwafjerformen biefer ga=

ntilien am häufigften in feichten, Pflanzenreichen ©füßeit unb Giräben, bie

gormen bes ©feeres weniger auf hoher See, als nahe am Ufer jtoijchen

Seegewächfen aller Art, auch an ©rettern uttb faulenbem fpolje, unb enblich

jwifcheit Sertularien unb Subularien. Sie Goricaiben leben wie bie Galaiti*

beit als treffliche Schwimmer im freien ©feere; allein bie ©ebruitgenheit unb

gornt ber ©fuitbtheile, bie Rlammcraittennen unb ihr gelegentlicher Auf-

enthalt in Salpen oerbächtigen jte als temporaire fSatafiten.“

©on ben zahlreichen Arten ber freifchwimmenben Gopepobeit wollen mir

uns bett ©iber-,f)üpferliug, Cyclopsine custor, Jur., ber fich gegenwärtig in

unfernt Aquarium in größerer 3ah^ finbet, näher anjehen.

35er Körper ift jeitlich äufatnmeitgcbrüdt uub bcfteljt aus brei beutlich

gefchiebeueit Rörperregionen: Kopfbruft, 2eib unb .pinterleib. Sic unge-
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ringelte ftopfbruft trägt bic Antennen tmb SWunbtpeile unb bilbet beit erften

langgeftredtcn Slbicpnitt. StlSbamt folgt bcr Seit, Weldjer in fünf Segmente

jerfällt unb ebenfoniele ju SRuberfftfjen umgc»

bilbete Slnpänge trägt. ®ie Kopfbruft fiept mit

bem Seite auf eigentümliche SBeife im $11 *

fammcnpang, inbem ber Unterraub beS Kopfe»

mit bett Bier Borbereit Scibfegmenten ^wci ftarfe

Rapfen bilbct. ®er Hinterleib beftept aus

fecps Segmenten, welche in einen gabelförmigen

gortfap anslaufen unb Bon bencn beim 2Seib=

djen bie beiben erften 31t einem großem Slb=

fcpnittuerwadjfen, Welcher bie ©efcplecptSöffnung

enthält. ®ie gabelförmige HinterleibSfpipe trägt

an ihrem @nbe fünf gefieberte Anhänge. ®aS

«Wännchen jeigt eine bläuliche, bas SSeibdjen

eine röthliche garte. ®ie öröfse beträgt 2 m'"-

Seljen wir uns bie Organisation beS Spier*

cpenS jcpt etwas genauer an. Än ber Spipe

beS Kopfes befinbet fich eine fleiite Slnfdjwellung,

welche ju beiben Seiten ooit einem etwas ge-

frümmten, hafenförmigen gortfape, bem foge*

nannten Stirnjapfen, umgeben wirb, Welche

jum ©cpup beS barunterliegenben unpaaren

SlugeS bient. ®aS Sluge ift fdpeinbar citifad),

beftept jeboch aus jwei Berfdjmoljenen, einfachen

Singen, welche nicht Stepaugen finb, fonbern aus

einer Bkiterentwicfeluug beS SarnenaugcS, wie

mir baffelbe neben ben jufammengefepteu Singen bei ben 3)appniben fennen ge*

lernt haben, entftanben finb. Sie beftepen aus jtuei braunröt()lid)eii «.ßigment*

beepern mit licptbredjeitbem Körper. SBir beobachten an bem Sluge zweierlei

Bewegungen: erftenS ein beftänbigcS ßittern, Wahrscheinlich burd) baS baS Sluge

nmgebenbe Blut Beranlaßt, unb jroeitenS eine frampfhafte Seitenbewegung, wenn

bas Sluge gereijt wirb, fjernorgebradjt burd) bie ßontraction jweier «WuSfelit.

3n beiben Seiten ber Stirnjapfen finb bie güljler eingelenft. ®iejelben beftepen

aus 25 cplinbrifcpen Stingen, bie Bon ber BafiS bis 3U iprem ©nbe an $icfe

abnepmen, bagegen bis jur «Witte an Sänge junepmen, alsbaitn fiep gleich

bleiben unb mit einem rubimentären ©nbgliebe fcpließcn. Säntmtlicpc SRinge

finb mit ungleichen Borften bebeeft. ®er reepte güpler beS «Wännchens ift

burd) Berfcpmeljung unb Berbitfung bcr feeps mittleren ©lieber 311 einem

Jig. 50.

Btr Bibfr«1jüpffrliitg, Cyclopsine

c&xtor, Jur.

3nner< Crganifation.

Digitized by Google



166 lit ftttpfttliiigc.

fräftigen ©reiforgan umgebilbet. Xa« jweite güljlerpaar nimmt feinen Ut>

fprung unmittelbar unter bem erften unb beftet)t au« jwei Äeften, loelcltc

namentlich an ihrem (Silbe mit ftarfen '-Borften oerfef)en finb.

fütit bem SBefaltljeile ber erften gütjler ftctjt bie Oberlippe in Sler^

binbung, welche oon einer einfachen Chitinplatte gebilbet wirb, welche bie

ÜKunböffnung non oben beeft. Unmittelbar barunter ift ba« erftc ftieferpaar

eingelenft, welche« au« einem ftarfen, mit fräftigen gähnen oerfeljenen ®afal>

tljeile unb jtueiäftigen grefffpißen beftetjt , Welche einen beftänbigen Strubel

im Sßaffer erregen, unt bie barin befinblidjen Störperd)en ber 9)iunböffnung

jujuführen. 3n noch höherem @rabe ift ba« jweite Stieferpaar hierju be=

fähigt, iubein alle Xheile fladjcnartig au«gebilbet unb mit ftarfen ®orften-

haaren befeßt finb. Xemfelben .gmeefe bient ferner ba« erfte sDiarillarfuj;=

paar, wie wir fdjon au« ber ebenfall« flächenartigen Erweiterung unb bem

mächtig cntmicfelten ®orftenbejafc fdjließen fönnen. Xa* jweite 3Jiarillarfit|=

paar bient bagegen bem Il)ierd)en, fid) an bünne Stengel unb ©lattftiele feftju-

flammem. IS« befteht au« jwei langgeftreeften Safalgliebern, bie mit iöorften

belegt finb, unb au* einem fünftheiligen, ebenfall* mit Sorften Berjehenen

Snbgliebe, welche* auf ba« jweite ©afalglieb jurücfgefchlagen werben fann.

Äm Sieibe befiitben fid) Bier gußpaare, weld)e jur gortbewegung bienen,

inbem fie, gleichzeitig non Born nach hinten ba* äöaffer jchlagenb, ba« Xhier

uortoärt* treiben, Änd) ba* erfte $interleib*fegment trägt ein tßaar ftarf

entwidelte Anhänge, welche beit güjjen im ÄQgemeinen ähnlich gebaut finb,

fid) jeboch in einer Ärt umgewanbclt haben, bah fie jur Äu«übung ber &e-

fchted)t*thätigfeit fähig finb. Seim ÜJ(ännd)eu finb fie ju einem ©rcifapparat

geworben, welcher bei ber Begattung bie Samenbttubel erfaßt unb auf ba«

äöeibdjeit überträgt.

Xa* Slutgejähfhftem befiel) t au« einem fchlauchförmigen £>erjen, Welche«

oorn unb hinten geöffnet ift unb beftänbig rajd|c Sßulfationen au«führt. Xa«

Slut tritt in bie hintere Oeffnung ein unb au« ber oorbern wieber au*.

„Xer Iwuptftrom“, fagt genfer, „geht oorwärt* in ben Stopf jwijchen Äuge

unb ©eljirn hinburd), biegt fich nun auf bie Sauchfeite unb oerläuft jwifdjen

ben Stiefern unb güffeit in ber ÜRittellinie hinburch in einen Sinus ab-

dominalis, bem ber größeren Cruftaceen entfprechenb. Seitliche Ströme

jweigen fich in* Ccpbalothorag Bon ihm ab, wo e« ber 9iautn juläßt, uitb

Bereinigen fich öalb wieber mit ihm. Xer anbere arterielle Strom wirb

burch bie Bor bem .fperjen liegeitben Xheile bc* ©efd)led)t«= unb Scrbauung**

apparat« a(«balb nach hinten hcrutngelcnft unb tritt, ben Xarrn umfpülenb,

am hintern ffinbe be* Sfcibe« in ben Strom be« Sinus abdominalis; biefer

geht. Wenn auch einzelne Zweige fd)on früher jwijdjen ben SDiusfelmaffen
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unter bcr .fjaut emporbringen, bod) jum gröfjten Itjeilc erft am ©nbe bes

SlbbomenS toieber auf bie tRüdenfeite über in ben ftarfen ©lutftrom, in

weldjent bas ©tut jum .fjcrjen jurürffeljrt nub Oon neuem in ben Kreislauf

jurücfgefütjrt wirb.“ ©efonbere ÄtbmungSorgane fehlen, ba bie Zartheit ber

äufiern Slörperbebecfung bie birecte SBedjfetwirtung jmijtfien bem ©lute unb

bem untgebenben SBaffer geftattet.

Der SerbauungSfanat beginnt mit einer nidjt febr toeiten, Bon ©t)itin=

ftäben geftüjjten queren SWunbflffnung, weldje in eine aufwärts fteigenbe

Speiferöbre führt, ber fid) bcr langgeftreefte, weite äRagen anfdjtiefjt. 3lm

Darm befinbeti fid) jw e * Slrten oon gelten, Bon benen bie einen mit gelblichen

Jetttropfen gefüllt finb unb bie Sebcr barftetlen; wätjrcnb bie anbern eigen*

tpmlit^e Goncremente in iljrcui Sintern jeigen, bie, wie Staus fagt, in

ihren pbbfifatifdjen unb djemijdjen Gigcnfdjafteit burdjauä mit §arnconcremen*

ten übereinftiminen unb atfo bie §arnorgane repräfentiren. Stuf ben Diageit

folgt ber Darm, burd) eine Strt Klappe Bon ifjm getrennt unb auf

ber iRütfenfläcbe beS testen fiinterlcibSjegmentS auSmünbenb. Das 9teruen=

fbftem befielt nad) genfer aus einem grofjeit, breiten (Mjirufuoten nub fünf

ben Jufjpaaren entfpredjenben Saudjganglien, weldje burd) bidjt anliegenbe

©anglieu mit einanber oerbunben finb.

Die weiblichen ©efdjledjtsorgane befielen aus einer Keimbrüje, weldje

bie Gifeime bitbet, ben Gierfchläutben, in welchen bie ©ilbung bes Dotters

unb bie weitere Sntmidelung bcS Gies ftattfinbet, unb bcr Kittbrüfe, weldje

ein Secret jur ©ilbung bes ©ierfadS ausjdjeibet. Sobalb bie Sier jur Slb-

tage reif finb, entleert bie Kittbrüfe itjr Secret, unb biefcS wirb burd) bie

nadjfolgenben Gier als tjette, jätje Jlttffigfeit ttad) äugen gebrängt. Die

nadjftürjenben Sier treiben biefetbe auSeinanber unb biefe erhärtet burd) baS

umgebenbe SSaffer als büitneS .fjäutdjen , welches bie Gier umtjiillt unb Bon

bem aKutterttjiere bis ju ihrem Stusfriedjen mit fidj berumgetragen wirb.

SBäljrenb bie übrigen Gtjclopibeit an jeber Seite einen Sierfad tragen,

finben wir hier atfo wegen ber genäherten Sage ber SluSfüfjrungSöffnungcn

nur einen einzigen.

Die Gier hefigen eine onale Jorrn, unb ber oon einer jarten SRembran

umbüttte Dotter ift bunfet gefärbt. Die erfte ©eränberuitg, bie wir in ihnen

bemerfen, beftebt in einer ©erbidjtung bes Dotters unb einer Xfjertmtg bes Kerns,

weither fid) eine Dotterfurcbung anfdjliefjt. Stlsbann bitbet fitb eine äufjerc

Stbidbt be^er '8eüen, welche bie Keimbaut barfteüt. Durdj jwei Duerfurdjen

verfällt biefetbe in brei Stbfdjnitte, non benen jeber ein ©liebntaftenpaar ent>

widett. 3m 3nnern bitbet ficb ber Darm, am oorbern Snbc entftcljt eine

Stuftreibung mit ÜRunbtridjter unb 9Rnnböffnung unb oberhalb berjetben jwei
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fßigmcntflerfe, weld)e halb mit cittanber »erftf)meljett unb bic erfte Änlage

bei Slttgee finb.

3» biefern Stabiunt ipreitgt bic fiaröe bic Sitjaut, erfdjeint in eiförmiger

(Mcftalt unb bewegt ftdj nach einiger 3«* bet ih'ulu' mit lebitaften Sprüngen

luftig im SSJaffer umher. Ter norbere Hjeil bcs Störpcri fpringt »or unb

bilbet eine Mappe, an bereu Unterfeite bie SKmtbüffnung in einer tridjter*

förmigen .pöitlimg liegt. 3m Untfreifc ber Mopftappe flehen brei ©lieb»

mafictipaarc, üon beiten baö erfte einfad), bie beiben lebten mit Soppeläften

St«. 51.

2.

gntwf&ti«n<) in Hüpferling«.

I. 4rftc famaferm. *. 6patew Jatwafotm.

»erfeljen fittb. Sille finb mit löorften betest unb bienen gleichmäßig .tunt

ffortberoegen unb (Ergreifen ber Slaimmg. Se^terest !aun allerbingä nur im

geringen örabe ber ffall fein, ba bie {füge ber inneren Slui)änge entbehren,

welche bei anberen ßgclopölaroen jitr ölalirungbaufnahme oorjugämeife bienen.

®ie Weitere ©ntwicfelung beftehi tunädjft in einer bebeutenben Strcdung

bc« körpere-, wobei bie feitlidie ßotnpreffion junimntt. ®ie ©liebmaßen ent»

wicfeln ftarfc Stnljänge unb fiarfe S8orften ; fte bilben tief) baburd) ju wir!»

fanteren Strubelorganen heran. 81m SBafalgliebe bcs jweiteti ©liebmajjenpaareS

bilbet fidj ein fräftiger palen, ber ttJimibhattn, weither ootjugsroeife jum (Er»

Digitizcd by (google



Sic Sqpammpbnede unb ScUctfäncdc. 169

greifen ber Kaprung bient, roäfjrenb fief) am SBafatgtiebe bess britten guppaareä

gerabe^u ein fieferartiger Änpang befiitbet. Xer Körper bat jeßt bie @röpe

oon 0,
fi

erreicht. Sin ber V
-Baud)fläd)c haben fith oier neue ©liebmajjenpaare,

bie SRuberfüpe, gebitbet. SDian nennt biefe 3ugenbform bie KaupliuSform.

SDiit ber folgenben Häutung finben bebeutenbe Veränbenmgen ftatt. Xer

Körper ftreeft fid) nod) mehr in bie Sänge unb jerfäUt in }ed)5 Segmente.

Xaö erfte ©liebmapenpaar pat fith Zu ben Kuberantennen umgebitbet unb

jät)!t fünf ©lieber. Xaö jrocitc 'ßaar ift juriidgebitbet unb fieht fchoit fegt

ben tteinen, eierglicbrigen Antennen fef)r ähnlich. Von ben oier Kuberfufp

paaren, beren Stefte noch ungegliebert finb, ift basi erfte bem oorbern großen

Körpcrabfchnit eingelcnft, roährenb bie übrigen fich an ben folgenben Seg«

menten befinben. 3n ben fpäteren Häutungen finbet eine Vermehrung bet

Segmente unb eine ftarfe ©lieberung ihrer Slnpänge ftatt, bis bie Saroe

fehliefjlid) ihre nengebilbete gönn erlangt hat.

Sehr häufig finben toir im Äquarium bie mit bem Kamen „gemeiner

Hüpferling, Cyclops quadricomis, L.‘, bejeichneten gormen, womit aller«

bingei mehrere, nach Glauö’ Unterfuchungcn zwölf, Specieä oereinigt roerbeu.

Xie garbe ift graugelb ober grünlich- £cr naefte, jchalenlofe Körper befteht

auö einem ooalen Kopfbruftftiicf ,
an baö fich oier, freie SRuberfüpe tragenbe

SRingel anfcpliepen. Xie Seibcpen tragen bie (Sier in jtoei großen ©ier*

fäcfen ju beiben Seiten beö Seibeö.

Bit Sdjlniumfdjucrtic unb ®fUtrfd)ittdtc.

3ft e«s einerfeitst, wie mir früher gefehen haben, für bas Siipwaffer«

aquarium oon ber größten Sicptigfeit, wenn fich zahlreiche ^flanjcn in bem«

felbcn befinben, Welche ben Xhieren ben nöthigen Sauerftoff liefern, fo liegt

anbererfeitä bie ©efaljt nahe, bap biefe Vflanjen, namentlich bie nieberen,

burdj übermäpige Sucherung allen Kaum für fich in Änfprucp nehmen unb

baä Xpierleben ertöbten. Um biefess ju Oerpinbern, ift eä itöthig, einige

Xhiere in baö Äquarium zu bringen, Welche ber zu ftarfen SBucperung ber

Vflan^cn ©renzen jeßen, unb baö finb bie Schnccfen, bie fich <u unferen @e*

Wäffcrn überall finben, inbem fie mit ihrer ftarl belohnten 3l|nge bie Vlätter

abweibcu. Xaö Hauptcontingent ftellen bie luftathmenben Safferfcpneden,

Linmaeaceu, bie fämmtlicp Safferberoopner finb, aber troßbem burd) Sungen

athmen unb baper wie bie Sdjwimmläfer häufig an bie Oberfläche beö Saffer«
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fommeit mfiffen, um ben fiuftoorratl) in ihren Vtltjemljötjlen ju erneuern.

Ciebodj fönneu fie and) eine geraume geit außerhalb bes SBafferS l)itibringen;

nur Döllige Irodengcit föniien fie nidjt »ertragen. Das Atgemlod) befinbet

fid) rccfftö unter bein SMantelranb. Die Augen figen am ©ruttbe ber beiben

Wühler.

Die größte Art ift bie Limnaea stagnalis, Mull. (ffig. 52 ). DaS Iljier

ift gelblichgran bis bunfet otioengrün, mit gelben fünften beberft. Die Sohle

ift buutel mit heilem Sanbe. S8ie alle ©aftropoben ober Staudjiu hier beiigt

bas Dh'er einen beutlich gefonberten ftopf, weither bie Sinnesorgane unb

3iS . 5».

1

#

1. Bi» «rof|r Jdjloiomfitiiif*», Limnaea stagnalis. Mull.

2. Bit Wir Bdilammfdmtikt, i.iiunaca anricnlaria, Ihup.

3. B<» BtefenWiu*», Physa fontinali», L„ uni ihr firhSur».

ffreftrocrfjeugc trägt. Die beiben eontractionellen ffühter finb jufammen-

gebrütft, breietfig unb tragen an ber innern Seite ihrer SSafiS bie Augen.

An ber ®audj)eite beS SorberförperS liegt ber musfulöfe, fofjlige ffufe, iwlther

teilförmig, oorn abgeftugt unb hinten fpig abgerunbet erfd)eint. Der hintere

Dgetl bes Jtörpers hebt fith »ou ber Jußfohlc ob unb roinbet fith fpiralig

in bie $öhe. Sr wirb »on bent bunfelfleetigen iLUontel bebectt, weither gegen

ben Ju6 hi» eine ,"falte, ben 'Uiantelranb, unb auf bem Süden eine lajthe,

bie 9Rantel> ober Atgemhöhle, bilbet. flegtere enthält jaglreithe ©efäße unb

bient als Atljcmorgan. An ber reihten Seite jeigt fie eine Oeffnung, bas
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Sltßemlocß, weld)e« ber Suft ben Zutritt geftattet ltub burcß fräftige Sd)(ieß=

ntuSfeln gefcßlofjeu toerben fann.

Um ben SDtantel befinbet fid) ba« ©eßäufe, welche# er abfonbert. Da«»

felbe ift feßr bitnn nnb leicht jcrbredjlicß. ©eine ©eftalt ift längticß ei»

förmig, bannig unb oßne 3!abcl. Die garbe ift gelblicß tjornfarbig, aber

faft immer mit einem feften SdjniuBüberjuge bebecft. Da« ©ewinbe ift

tßurmförmig auSgejogen. Der leßte ber Ü—8 Umgänge ift ftarf bannig auf»

getrieben nnb größer, als alle übrigen jufammcn unb an feinem obern Dljeile

mit einer ftumpfen Staute Derfeßen. Die SRünbnng ift eiförmig. Sin ißrer

©pinbelfeite befinbet fid) ein breiter Umjd)lag ber ©pinbel, ber feft anliegt

nnb nur eine ganj unbebeutenbe Slabeljpalte jeigt. Die ipöße best ©eßäufe«

beträgt 40—70““"
, feine Breite 22—28“““ UcbrigensS oariirt bie ©eftalt

feßr. 9Jlit bem SBacßstßunt be« DßiereS roääßSt and) baS ©eßäufe, unb ba»

burcß entftcßen (Streifen, bie Slmoadjsftreifcn. Die ©efjite eines ftarlcn

SDluSfels, rccldjer jeinen Ursprung in ber 9täße be« SRunbe« nimmt, befeftigt

bie Sdjnede an ißr ©eßäuje unb ift im ©taube, fie nöllig in baffelbe ßin»

einjujießen.

Der Dorn an ber Unterfeite be« SlopfeS gelegene ffltunb fiiljrt in einen

bimförmigen, muSfulöfen ©cßlunbfopf, melier bie greßroerfscuge enthält.

Diefe befteljen au« einem Dberüefer, einer einfachen, Dieredigen Jpornplatte

oßnc .{fäßne, nnb jroei fjalbmonbförmigen ©eitenliefcrn, melcße an ber Seiten»

roaitb liegen unb mit einanbcr Derbunbcn finb. 3n bem untern Xßeile be«

ScßhmbfopfeS befinbet fid) bie .»junge, ein langgeftredteS, utnöfulöfeS ßßitin»

gebilbe, roddjeö uoru unb ßinten angenmcßfen ift, aber beim greffen ficß fo

umfcßlägt, baß ißr fdjarfer .pinterranb in bie äRunböffmmg cintritt unb fid)

. am Oberfiefcr reibt. Sluf ißrer Oberfläche befinbet fid) eine Derßältnißmäßig

lurje ifleibeplatte. Diefelbe beftetjt au« einer bütmeit SDlembran, auf tuclcßer

eine ÜJtenge gäßite in äußerft regelmäßigen ßängs» unb Ouerreißen fißeit.

Bei einer Dertoanbtcn Slrt, Limnaea peregra, Di-aj>., fittben mir 72— 75

Ouerreißen unb 120—125 SängSreißen. Die Querreißen bei unferer Slrt finb

etwa« ua<ß Dorn gebogen. Die ^äßtte finb im Berßältniß $ur SJänge $iem»

ließ breit. Der ffliittcljaßn ift auffallcnb flein. Die gäßne be« SJlittelfelbeS

finb jeberfeit« mit einem ©eitenjaßne Derjeßeti, mäßrenb bie gäßne be«

©eitenfelbe« jadig finb. 3n ben ©cßlunbfopf münben außerbem jroei ©peitßel*

brüfen. Die ©peiferößre ift bftnn unb langgeftredt unb erweitert ficß plöß»

ließ in ben flcinen, bureß eine Quereinfcßnürung in jlrei Dßeile getßeilten

'Dingen, roelcßcr in ben langen gettmnbenen Darm übergeßt, ber Don jaßl»

reießen in ißn miinbenben Seberfcßläutßeu umgeben ift unb an ber reeßten

Seite junäcßft bem Sltßemlocß naeß außen münbet.
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$a2 Serocnfpftem bcftctjt au« brei ©anglieitpaaren, reelle al2 @et)irns

gitß> unb ©ingewcibeganglien untcrfd)iebcn werben itnb burtf) SReroenftränge

mit einanber nerbunben finb. £a« ©ct)irnganglicnpaar, welche« auf ber

Südenjcite liegt, fenbet Scroen ju beti SOiunbttjeilen, ben gühlerit uttb Singen,

ba2 gujjganglienpaar itad) bem gup, ber Speifcröhre unb bein ®et)örorgan,

ba2 ©ingeweibeganglienpaar, welches über unb hinter bem gußgattglicnpaar

gelegen ift, nad) ben ©ingcweiben, äRantel unb Stiemen. biefen

£>auptganglien finb nod) Heinere ©anglienfnoten eiugejdjobeit.

Sion Sinne«organen finbeit wir außer ben fd)Oit erwähnten Äugen nod)

©ctjörorgane. Xiejclbcn befteljen au2 ©lajen non einer ftructurlafen f>aut,

welche mit glimmerhaaren beberft ift unb Otolitfjen umtd)ließt. Äle Xaft-

organe muffen namentlich bie giil)lcr angefeffen werben. Xie Äugen finb

beiten ber höheren liiere jiemlid) ähnlich. Sie haben eine fefte, binbege-

webige .pülle, welche ooru burd)ficf)tig wirb unb eine Hornhaut bilbet. 3m
3nnern liegt eine fugelige fiinfe, hinter ber fid) bie Septjaut unb eine pig=

mentirte Äberhaut befinbet. ©eruch » unb ©efdimadefinn finb ziemlich au8=

gebilbet Dorl)anben; beim bie £f)'ere wiffen ihre Saf)rung8mittel, auch roenn

fie biefelbeit nicht fehen fönnen, auf bem fünften SBege ju erreichen unb

wählen biefelbe feljr forgfältig au2. 3hte" l)Qt man jebod) mit Sicher-

heit nicht auffinbett fönnen.

$a« ©lutgefäjjfpftem ift nicht Ootlfiänbig gefdjloffen. ©2 befteht au«

einem §cr<|en, welche« am Süden hinter ben 2lthmung«organen liegt, unb

fich au« einem bünnwanbigen, fegeiförmigen Sorhofe unb einer biefwanbigen,

aber ebenfo geftalteten .gcrjfammer jufammenje&t. Xie Oeffuuitg äWifdjen

beiben wirb burd) Stoppen oerfchloffen, bie fich nach ber Stammet hin öffnen

unb baburch ein ^urüdftrömen be« ©lute« oerhinbern. $a« $erj ift tum

einem §erjbeutel eingefchloffen. Äu« ber ^etjfammer entfpringt bie große

fiörperarterie, weldje fich mehrfach »erjweigt. Xie feinen ©nben biefer Ser*

jweigungen öffnen fich frei, fo baß ba« ©lut frei in bie fiörpcrl)öl)lc ergoffen

wirb, worauf e« burch bie ©ewegung be« gefammten Störper« au ben SBan«

bangen be« Störper« in bie fioßlräume jwifchni ben ©ingeweiben nach be*

ftimmten Stellen h'ngeleitct wirb, wo e« fich fommelt unb oon ben Seiten

Wicber aufgefogen unb in bie Üunge unb oon biefer in ben Sorljof be«

®erjen« jurüdgefüljrt wirb. 3n ber Sähe be« .'perjen« liegt bie SRiere,

welche einen weiten Sad bilbet, in beffen Snnern fich jahlreidje, mit Silien*

haaren bebedte galten befitiben.

®ie SBafferfchneden finb .gwitter. ®ie gortpflanjutigoorgane beftef)en

au« einer gemeinfamen Xrüfe, ber 3ro itterbrüfe, welche ©ier unb Samen

äugleich abfonbert. Slu« ber 3wittcrbriijc führt ber ^witlcrgaug, welcher fi<h
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oiclfacf) fdjlängelt unb mit (leinen 93linb(äcfen oerjefjeu ift. (£r jdjwillt ju

einer länglichen Slafe an unb führt in einen weiten Saug, in welchen Sier

unb Samen einen oerfdjiebenen SBeg nehmen, iitbem er burch oorjpringenbe

2>rüfenlappen ber Sänge nach >n jwei ungleiche Jljeile getljcilt roirb. ®er

größere Sang ift ber Sileiter, burch ben fleinern bewegt fich ber ©amen.

Sn ber ©inmünbmcgSftellc biefeS breiten Sange« in ben fftuittcrgang öffnet

fich bie ©imeifjbrüfe, rucldje ba« (Si mit ©iweifj öerforgt. Slm nntern Iheite

be« Siteiter« münbet bie Samentafdjc. ®ie weibliche Scfd)ledjt«öffnuug

liegt in ber SRähe ber Sltfjemöffmmg, bie männliche hinter unb unter ben

rechten gühler. Obgleich männliche unb weibliche BcugungSprobnete j„ e jner

unb berfelben $rfife entftehen, fo finbet hoch bort (eine iöefrudjtung ftatt.

Sluch fönnen fich bie 2h' ere wegen ber entfernten Sage ber Sefd)led)t«öff=

nungen nicht felbft befruchten. Äu$ bemfclben Sruitbe ift ebenfowenig eine

wechfelfeitige ^Begattung, wie mir fie bei Oermanbten ©chneden finben, mög<

lieh, fonbern nur eine abwechfelnbe. Sehr oft fielft man jeboch ganje Seihen

»on SBafferjdjnetfen, bie fich abmedjfelnb begatten. So fanb Sarfch häufig

ooit Limnaea palustris, D>ap., 6—8 3nbioibuett fettenartig oereinigt, unb

ba« unterfte 2Bei6d)eit war im Stanbe, bie ganje Sette oon ber Stelle ju

bewegen. $as unterfte 2h'cr ift aisbann allein SBeibdjen, bas oberfte allein

äJtänndjen.

®ie befrachteten ©ier werben oon einer graften ÜJtaffe üon burd)fid)tigem

Siweifi umgeben, welche« in feiner äuftern Sdjidjt jn einer Slrt oon SDicm-

bran erhärtet. ®ie Sier liegen ju je jweien neben einanber, fo bajt ber

Saich eine längliche, fchtiurförmige Seftalt tjat. 3>ie Sntwidelung finbet

nach Keferftein’S Bericht. folgenbermaBcrt ftatt:

Sinige Stunben, nachbem ba« @i abgelegt ift, beginnt ber gurdjung«*

procefs, wobei juerft ein ober einige fogenannte 9tichtungsblä«cf)en, welche

burch Sontractionen bc« EottcrS heroorgetrieben finb, austreten, worauf fid)

bann eine erfte Siingfurchc runb um ben lugcligen ®otter jieht. Sa«

Keimbläschen ift im befruchteten 5i nicht mehr gu fe^en, aber furj beoor

bie SRingfurdjc fich hilbet, bemerlt man im Sotter einen hellen Sied, ber

nach SSarnecf barauf biSquitförmig wirb unb fich enblid) in jwei helle

Sieden theilt, ooit benen in jeber Seite be« gefurchten Sotter« einer fich be-

finbet. Siefe hellen Sieden ftellen wirfliche Kerne ber gurd)ung«lugeln bar;

aber ein 3ufammenhang berfelben mit bem Keimbläschen ift nidjt nadelt*

meifen. 3)iefe Kerne tffeilen fich barauf wieber, unb atsbalb fieht man bann

burch eine jmeite Surdje ben ®otter in oier Kugeln jerfallen. 9tad) Scre=

boullet Dereinigen fich uor jeber weitern Itjeilung jcbeämal alle gurdjung«--

fugeln ju einer gleichförmigen ÜJtafje, trennen fich wieber unb beginnen bann
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crft bie Weitert gurdjung. Stuf ber Witte ber in einer ©bene liegenben

vier gurdjungöfugelii entftefjt bann eilte fjelle iölafc , bie fiel) fdjnell in oier

fleine, ferntjaltige Äugeln tljcilt, unb halb finb bie üier größeren wie bie Bier

Heineren Angeln, ftet« nom Äern au«gefjenb, wieber jerfallen, jo baß ber

Sotter nun au« fccfjSjeljn fernljaltigen giiaßungöfiigeln beftefjt. Sie großen

Äugeln umwadjien nun mit iljren Slbfömmliitgctt bie Heineren, unb wir tjabni

julcßt eine Angel, bie außen au« großen, innen au« (leinen gurdjung«fugeln

beftct)t. $ulcßt aber beftefjt ber gefurchte Sottet au« 0,02
—0,02 5

m“ großen,

ferntjaltigen 3ellen, an betten aber eine Wcntbrau itodj immer nidjt beut-

lid) ift. Slm ©nbe be« jweiten Sage« jietjt man juerft Umformungen biejer

3cllen(ugeln, bie auf eine ©mbrtjobilbung auägeljen. Sin ber einen Seite

tjötjlt fidj nämlid) bie 3<-'Ueit(ugd au«, plattet fidj babei ab unb alebalb oer-

engt fidj am SHanbc bie ©infenlung, fo baß jnleßt bie Augel innen eine

^jöfjle barbietet, in bie ßiitein oon ber einen Seite eine enge ummulftete Defß

nung füljrt. Sie« ift bie Sarmfjöljle unb ber 'Diunb; außen finb babei bie

3ellen nodj immer größer wie bie inneren. Unter bem ÜJiunbe plattet fidj

ber Aörper nun ab unb bilbet einen plattenartigen SBorfprung, ben guß, unb

e« beginnt ber ffimbrgo nun feine befantiten unb feit Seeuwenfjoetf bmitjni-

teit langfameit 9iotation«bewegungen. Dian muß rooljl biefclbe oon tiilien

ßerleiten; aber biefc finb fo fein, baß man fie bei Limnaea nidjt gejetjen

fjat, wenn man fie ber Sinologie nadj audj befonber« am guße oermutljen

barf. Ser guß wädj«t nun immer weiter (jeruor unb ber Aörper wirb juut

Xfjeil ringförmig oon einem Söulft umjogen, in bem man halb ben jpätern

'Diantelranb erfennt. SBon fjiuten, beut Diunbc gegenüber, bilbet fidj nun eine

neue ©infenfung, Elfter unb DJaftbarm, weldje ber Sarmfjöljle entgegenwädj«t

unb fidj juleßt mit iljr oerbittbet. Ser Sarmtractu« ift nun au«gel)öljlt unb

in feiner Umgebung formen fidj große Sotterlugeln, bie erfte Slttlagc ber

üeber. ®i« jeßt tjat ber Sarmtractu« ben ftörpet nodj faft gerablinig burdj-

jeßt; nun beginnt er, wie ber Aörper fidj meljr in bie Sänge ftredt unb faft

eine cijlinbrifdje ©eftalt annimmt, fidj ju frümmett unb mit bem Elfter meljr

nadj oorn jttt redjten Seite fjinjubegeben. Sabei wadj«t ber Dfantelwulft

bebeutenb unb ber £>interförper Ijebt fidj Htppenartig ßeroor. Stuf ifjnt be-

tnerft man nun audj bie Heine, napfförmige Sdjale unb fieljt am Aörper ein

Sluf* unb Slbbläfjen, wie wir c« bei beit Sanbjdjnecfen Diel au«gcbilbetcr

finb eit (önnen. Ser guß bilbet nun einen bcbcutcnbcn, Dorn jweilappigen

Dorfprung nnb über ifjtu crljeben fidj neben bem Wunbe, ber fidj fdjnanjem

artig oorguftveden beginnt, bie Sentafein, an beren ®afi« man nun audj

gleidj bie Slugen bemerft. Ser Dfantclwulft rüdt barauf immer weiter nadj

üorn unb wölbt fidj ßodj, jo baß fdjott beutlidj eine Slttjemljöfjle uittcrjdjieben
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rocrbni fann, in bcr man ©ilienbewegung bemerft. Slud) baß $erj erfennt

man jcfet an (einen ©ontractionen hinter bcm 9Kautelwulfte in ber ffllittel*

linie. 3n ber Stadengegenb fielet man bann bic erfte Stulage beß fernen*

jpftemß, unb ber gufj wie ber bie ©(pale tragenbe fpintcrförper roädjßt bc*

beutenb peröor. 3m ©tptunbe ficl)t man bie Slnlage bes 3iei6eorganß unb

in ber weiter geworbenen Sltpempöple bie SRiere. Stuf bent Slugcnpigment

ift eine fiinfc nun beutlicp ju bemerfen, unb nad) Sereboullet treten jept

erft bie ©epörblafen auf, bie bei ben meiften Sdjnecfen fonft fd)on in einem

frühem ©tabium erfcpeinen. 3uctft f'"b bie ©epörblafen leer, halb aber

fiept ntan nad) unb nad) fid) im Snnem bie ©tolitpen außicpeiben unb bemerft

an ber SBanb beutlicpe Silien. 3ept ift ber ©mbnjo fo geworfen, bafi er

bas ©t, bcffen ©iwcijj gauj gefipwunben ift, öötlig auSfiittt, unb batb zerreißt

er bann bie ©ipaut unb fricdjt frei umper. 3e nad) ber Temperatur gel)t

bie ©ntwidelung fetjr uerjd)ieben jdjnetl »or fid). SRinbeftenß bauert fie

jroanjig Tage; bocp fann fie oft um baß doppelte »erjögert Werben.

Tie jungen ©cpneden Ijaben, wenn fie baß ©i oertaffen, ungefäljr bie

ßtrö&e eineß ©enffornß. ©ie jerftreuen fid) alßbatb über bie s
fiflaugen beß

Slquariumß unb warfen jiemlitp jdjnefl, fo baff fie fepon nad) tjörfjftenß jroci

3aprett bie @röfje eineß erwadjjenen Tpiereß erlangen, ©inb bie jungen

©cpneden mit gifepen jufammen im Stguarium, fo werben atterbingß wenige

jur oölligcii Stußbitbung gelangen, ba leptere fie gern (reffen.

Slujjer ber grofeen ©djlammjdjnede finben wir im Stquariunt nod) eine

Slnjapl oerwanbter Strtcn. Qu benjenigen Sdjlammfdjneden, welche ein tjotjeß,

jpipe« ©epäufe mit einer äJfünbung, taum fjalb fo poep atß baß ©cpäufe

befipen, gehört gunäepft Limnaea palustris, Drap. Taß Qiepauje ift läng=

lid) eiförmig, »on porngrauer garbe, bid)t unb fein geftreift unb mcift mit

einem Scpmupüberjuge bebedt. Son ben fieben Umgängen ift ber lepte

nur wenig aufgetrieben. Taß ftarf gewölbte ®ewinbe ift nie fpip ausge-

wogen. T)ie äRünbung ift fpip eirunb. Tie SRiinbung ift auf bcr 3nnen»

fläepe bunfet oioletbraun gefärbt. Tie .fjöpc beß ©epäufcß beträgt 12— 18 1""-,

bie Söreitc 5— IO“" Taß Tpier geigt eine grünlid) bunteigraue garbe unb

ift mit gelben gledcn bebedt. Sion biefer Slrt unterfdjeibet fid) bie fleine

©djlammfdjnede, Limnaea minuta, Drap., burep baß genabelte ©etjäufe,

roelcpeß ooaLfonifcp, bünn unb gelblidjbraun ift, fowic bitrd) bie geringere

Gköjje beffetben, inbem bie .fjöpe 4—6""-, bie Sörcite 2—3""- beträgt. Taß

Tpier ift bunfelgrau mit peilet ©opte.

3u benjenigen ©cplammftpncden, met(pe ein ©epäufe mit fepr fleinem

©eminbe unb ftarf aufgetriebenem Umgang, ber über gwei Trittei beß

gangen ©cpäujcß außmaept, befipen, gepört bie Dpr*®cplammfcpnede, Limnaea
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auriculariii, Drap. XaS eng genabelte ©egäufe ift bünn, getblidjgrau ge«

färbt unb faft fo lang als breit. XaS ©eroinbe ift fegr (urj. 9Son ben

Bier Umgängen bilbet ber legte faft baS ganje ©eroinbe. Xie SKünbung ift

fegr groß unb eiförmig gcrunbet, oben ftumpfroinflig. Xer ÜÄunbfaum ift

ftarf naeg äugen gebogen unb jufammengäugenb, inbem ber Umfdjlag ber

Spinbel nidjt ganj aufgeroaegjen ift. Xie .fjöge bcS ©egäufeS beträgt 14 bis

20"“, bie Streite 14—22"“ XaS Xgier jeigt eine graugelbe ffarbe mit

gelben fünften, unb aud) ben ÜJfantel mit bunflen Jleden. — Xie toanbernbe

2d)lammfd)necfe, Limnaea peregra, Drap. XaS ©egäufe ift ungenabelt

ober mit bentlicgem Siabelrig. ©eine ©eftalt ift länglicg eijörmig, etroai

baueßig unb tjornfarbig. XaS ©eroinbe ift ttirj, ber legte Umgang nid)t

ganj fo groß als bei ber Borigen. Xie HMünbung ift fpiß eirunb unb ber

aHunbfaum imoenbig ftets mit roeifjer Sippe. Sie .fpößc beträgt 10— 14““
,

bie ©reite 7—9™“- XaS Xgier ift gelbbraun mit fdpoarjen Slugen, roeleße

oon roeifjen ifJünftcßcn umgeben finb. Xer SRantel ift grau mit fegroärj*

liegen gleden.

Xen ©eßlammfcßneden nage Berroanbt finb bie lölafenjcgneden, Bon benen

»wir jroei Strten itt unferm Aquarium finben, nämließ bie !Quellen«8lajen«

jrgneefe, Physa fontinalis, £., unb bie 5)looS = 33lafenjcgnecfe, Physa hyp-

noruni, L.

®S finb muntere, in all igren 93eroegungcti flintc Xßiercgen, bie fid)

bureg eine SBcrügrung nur auf fitrje $eit ftören laffen, fieg Biclmegr gleieß

roieber auSftreden unb roeiter trieegen. Xie Jügler finb lang unb bünn, unb

tragen an ber 3nnenfeite igrer ÜkfiS bie ?lugen. Xer 9J?antel ift lappig

ober gefingert Berlängert unb tarnt um baS ©egäufe gerumgefcglagen toerben.

Xie Oeffnung ber ätßcmßößlc liegt auf ber linfen ©eite. Xer ffug ift lang

unb fpig. XaS ©egäufe unterfegeibet fieg leicgt oon benen ber übrigen

äSafferfegneden babureg, baß eS linfs qcrounbcu ift. Um ju erlcnnen, ob

baS ©egäufe redjts ober linls gcmuitben ift, gielten mir bie Äegfe fenfreegt

mit ber ©pige naeg oben unb bie Dlunböffnung naeg unten. Xeufen toir

uns aisbann eine ©agittalebene bureg bie Siegle gelegt, fo ift baS ©egäufe

reegts geiounben, wenn bie SKunböffnung redjts oon igr liegt. XaS ©egäufe

ift ungenabelt, jart, leicgt gebreeglieg unb glänjenb bureßfidjtig. Xie läng«

lieg eiförmige 'JJiüubuug gat einen geraben, fegarfen 3Kunbfaum. Sei ber

UfooS = ©lafenfegnedc beträgt bie £>öge bes ©egäufeS 10— 15""-, bei ber

QueUen-®lafcnjegnede 6— 12 “"*• Sie unterfegeiben fiel) babureg, baß bei ber

erftern baS ©egäufe ein jpißigcS ©ctoinbe mit feegs Umgängen, bei ber

jtonten ein furjeS, abgeftußteS ©eroinbe mit nur brei bis oier SSiitbungeu

befißt.
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3ig. 53.

Xa« XI)ier ber Duellen=©lajcnfd)necfe ift jdpoärjlid) oiolett; bic güfjlcr

finb toeijilidjgelb, ber Hiantel {djnnipig gelb mit japlreidfen, bunflen fünften

befept, bie neuartig jufammenlaufen.

Xie liefern hefteten aus büitnen, jdgtialen glatten, auf beneti Meißen

oon ungemein fleinen, runblidjen §ornfd)üppd)en liegen, bie bem unbcwaffitc»

ten Äuge ala unbeittlidje Streifung erfdjeinen. Xie ^mtge ift ebenfall«

jdjmal unb jart. Sie ift in itjrem oorbern Xtjeite in jroei nad) augeit ge=

bogettc Spipen geteilt. Sluf ber iReibeplatte fiepen bie 3äpue itt (prägen

iKeifjcn, fo bag fie in ber SJiitte einen fpipen 2Bitifel bilben. Xer iölittel»

japn ift ätoeitpeilig, bie Seitenjäpne finb alle oon gleicher ©röfie itnb mit

6— 8 ^äljnd)cn au einer Seite, fo bag fie einem Sägeblatte äpnlid) finb.

Xie sölafenjdjneden legen gegen 20 pelle, burepfieptige @ier, burd) ©allert*

rnaffe ju einer tourmförmigen ©eftalt oereiuigt, an SBafferpflanjen.

Xttrd) itjre innere Organifation unb ipre Seben«ioeife ftel>cn ben oorigen

bie Xellerfdjnetfen fcl)r nape , obtoopl fie fiep burd) bie eigentpümliepe iöi(=

bung ipre« ©epäufe« auf ben erften ©lief oon ipnen unterjd)eiben. Xaffelbe

ftellt nidjt loie bei ben übrigen Sepnecfen einen jdjraubenjörinigen Segel

bar, fonbern ift äpnlid) loie bic Spiral»

feber einer Upr um einen fßuntt in einer

©bene aufgetonnben
, fo baff cd eine Sdjeibe

bilbet unb oben unb unten alle Umgänge

fieptbar finb. Stoti beit japtreiepen Ärteri

ermähne id) junädjft bic grope Jellerfdpiecfe,

Planorbis corneus, L. (3«B. &8). Xa« ®e»

Ijäuje befteljt au« toeuigen an Söeite fcpncll

äunepmenben SBinbungen. Cben ift e« tief

eingefenft, unten feiept an«gel)öl)lt. Xie fyorbc

ift poru» ober faftanienbraun. Xie Umgänge

finb quer geftreift. Xie SUlünbung ift monb»

förmig gerunbet. Xie .fjöpe beträgt 10—
bie ©reite 30— 36 n,tu '

Xa« Xpier ift jiemlicp fdjlanf, oon purpurfdjmarjer garbe uub erjdjeint

gegen ba« Sid)t jammetartig. Xer Sopf trägt oorn einen abgerunbeten

Sappen. Xie güplpörner finb lang, borftenförmig, an ber Söafi« ettoa« oer*

breitert unb tragen bort an ber 3nncnfeite bie Äugen. Xer gufs ift jient»

licp furj, überall glcidjbrcit, oorit abgeftuyt, hinten abgerunbet. Xie innere

Organifation gleid)t berjenigeu ber Seplatnmfepnetfen. Xie @efd)led)t«» unb

Ätpemöffnung liegt auf ber linfen Seite, trophein ba« ®cl)äufe recfjts ge»

lounben ift. Xie Sicfer beftepen au« brei glatten, oon beiten bie mittlere

#c§, öilter a. fc. Äijiiatium II.
i*j

jOit §r»ftc 4tUtrfd|nfitit , Pl&norbis

corneus, L.
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oergältnigmägig Heiner ift, als bei ben Sd)lammf<gne<fen. Die 'Jieigcn bet

.^ungenjägne finb gerabe. Der Diittelgagn ift fegmäler, aber cbenjo lang

wie bie Seitengägne. Das dferöenfpftem fiat weniger ©anglienfnoten. Das

lölut ift rutt) unb wirb oom Dfiiere fefion bei leifer ©eriifirung abgefonbert.

Die <£ier werben mcfirmals im Sommer je 30—40 an ber ;jafil, ju

ftad) gewölbten, braunweifien ©atlertmaffen Bereinigt, abgelegt. Die (£nt-

wicfeluug gejefiiefit genau jo wie bie ber Scfilammjcgncden.

SSir finben im Aquarium noefi ucrjdjiebenc anberc Wirten ber Deller«

jefinede. Darunter namentlicg bie gcraubete DeHerfcfinede, Planorbis mar-

ginatus, Drap. Das figeibenförniige ©efiäufe ift an ber Vinterfeite faft eben,

etwas auögel)öf)lt, oon fiornbrauner Jarbe unb fein geftreift. Die Umgänge

tie firnen allmälig gu unb ber legte ift niefit ftarf erweitert unb an feinem um

tern Dfieile mit einem Stiele uerfefien, toäfirenb ber obere Dfieil ftärfer ge«

wölbt erftfieint. Die ÜDiünbuitg ift quer ooal. Die epöl>e beträgt 2,5 ,
bie

iörcite 8—12“" Das Wefiäufe ift meift oon einem jefiroargen Ueberjnge

bebedt, welcher feft auffigt unb jefiwer gn bejeitigen ift.

Das Dfiier ift jefiwarg mit gelleren, gumeilen rötfiliefien fjiifilern. Die

gortpflanjuug finbet im Anfänge beS Sommers ftatt, unb ber SJaidj enthält

nur bis gwölf Sier.

Aefiitlid) ift bie geticlte Dellerfdjnede, I’lanorbis carinatus, MiiU. DaS

©egäufe ift ftarf gujauimengebrütft, unten eben, oben etioas eingefenft, fiorn«

farbig unb fein geftreift. Die legte SBitibung trägt genau auf ber 3Kitte

einen fefiarf abgefegten Miel, fo bag fie auf beiben ©eiten gleich ftarf ge-

wölbt ift. Die Hiiiiibung ift naefi äugen gujammengebrütft unb gugefpigt.

DaS Dgier fiat eine graue garbe; bie gugfoljle ift geller mit jcfiwärglitfien

fünften, bie giifiler fleifd)rott).

Sfiknit wir bie ©efiäuje ber IßfirfiganecnlarDen unterfuefien, fo gilben

wir, bag biefe Dfiiere einige Heinere Arten ber Xellerjdjuede gum iöau ber«

felben oermanbt gaben. IKsir betnerfen barunter bie gefreifelte Dellerjcguede,

Planorbis spirorbis, Müll., mit gelblicgcm, beiberfeis etwas auSgegögttem

©efiäufc, mit gerunbeter 'IRünbung unb weigern äNunbfaum, unb 2"" $öge,

&“" Söreite
;

bie weige Dellerjegnerfe, Planorbis albus, Mull., mit Weiglitfiem,

oben flaegent, unten genabeltem ©efiäufc mit negförmig geftreiften SBinbungen,

Oon 2""- $öge, 5mm Söreite; bie glängenbe Dellerjcgnecfe, Planorbis nitidus,

Mull., mit glängenb branngelbem, naeg unten fielförmig gufammengebrütftem

©cfiäufe unb gerjförmiger 2Äünbung, in ber brei fdjmalc, glängenb weige

Pamellcn gegen.

3n ben fßfiryganeengefiäujen finben wir nod) anbere Heine ©<gneden«

arten, bie wir autfi lebenb im Aquarium beobaegten fönnen. ffis finb bieS
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bie fflußuapffdjneden, weldje fid) burd) ein impf= ober müpenförmigeä ©cljäufe

mit furjer Spißc anftatt be« ötewinbe« au«jeid)nen. 3e nadjbem bie Spiße

nad) re<f)t« ober liiif« gewanbt ift, tönnen mir jroci Wrten unterfefjeiben: bie

Sadjnapffdjnerfe, Ancylus fluviatilis, L., unb bie 'Zeidjnapijdjnecte, Ancylus

lacustris, L.

Sei ber erfteren ift bas ©efjäufe napfförmig mit runblidjer 3)iüubnng,

auf ber Cbcrfläcfje graubräituiid), uid)t glanjenb, innen btäutidjweifi unb

glänjenb. Sic Spiße ift nad) red)t« getoanbt. Sie fpöfje beträgt 2—3mm-,

bie größte Sreite 3—6“m

Sa« Itjicr ift burdjfefjeinenb graujcfjroarj mit fjeller ffufifoljle unb

fdjwarjen äugen. ®« füllt bie Staate oöllig au«, fann fid) aber iticfjt au«

itjm ßeroorftreden, (o bafj beim Stried)en nur bie güf)ler über ben 9tanb ber

Senate erjd)cinen. Slitt Kopfe befinbet fid) eine breitlappige Oberlippe unb

fürje, ajlinbrifdje ffütjler, weldje eingejogen werben fönnen unb an ber innern

Seite ißrer Saft« bie äugen tragen. Sie banbförmige 3ungc trägt feßräge

Steifen oon gleidjgeftatteten, aber nad) bem iRanbe l)in an @röße abneljmcn-

ben .Qäfjndjen. Sie ftttjem* unb ®ejd)tcd)täöffnungen liegen auf ber linten

Seite. Sa bie @efd)ledjt«öffnungen fid) weit oon einanber befinben, fo

fönnen fid) bie liiere nid)t wedjfelfeitig, fonberu nur toie bie Sd)tamm*

fdjneden abroec^felnb begatten. SSiie bei biefen, jo finbet man aud) l)ier

Ketten oon Ifjieren.

Sie Xljierdjen finb fetjr träge unb langfam, unb ftßen meiften« ftitl.

Sie legen 4— 1> ®ier, weld)e einen fternförmigen Said) bilben. Sie Ent«

toicfelung ift biefetbe, toie bei ben Sd)lammfd)neden.

Die leidjnapfjdjncde, Ancylus lacustris, L., tjat ein länglich eirunbe«

©et)äufe, weldje« oon ben Seiten lyer etwa« jufammengebrüdt unb jiemlid)

flad) gewölbt ift. Seine garbe ift burd)jd)cinenb gelbbräunlid), innen weiß=

lief). (£« ift bänn unb (cid)t jerbredjlid). Sie Spiße fteljt nad) linf«. Sie

Sänge beträgt 3—

5

mm
-, bie Öreite 1—2',,m

Sa« Ißicr ift gelblic^grau unb trägt nod) fürjere güljlet , al« ba«

«orige. Sie ätßem» unb ©efd)lcd)täöffnungen liegen auf ber rechten Seite.

6« ift ebenfalls träge unb langfaui, unb liebt e«, an ben SBafferpflanjen in

bie fjöfje ju friedjen unb fid) bort feftjnfaugen.

Sort finben wir aud) wot)l bie ju ben Helicidae geßörenbcn Sernftcin-

jetjnctfen, bie allerbing« oorjug«toei|e an rcdjt feud)ten Orten leben unb

beefjalb an ben Stäubern oon leiden unb Jlüffen oorfommen, aber aud) oft

in« SSJaffer friedjen unb barin, wie bie Sd)lammfd)neden, ben gufi nad) oben

nmfjerfdjwimmen. Äm oerbreitetften ift bie gemeine Scrnftcinjdjnede, Suc-

cinea amphibia, Drap. Sa« uugenabelte ÖScljäufc ift bauchig eiförmig, jart,

18 *
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bur<ßjd)eiiteiib imb oott berufteingelber garbc. Sie legte SBinbung ift feljr

groß unb bilbet faft ba® ganje ©egäufe. Sie 'JKünbimg ift breit eirunb.

etwa® fcßief, l'/j mal jo god) al® ba® ©ewinbc, unb 15-~24“m - f)od) unb

9— 12““- breit.

Sa® bitte, fleifcgige Ifjier ift gelb mit jtoci fcßwarjen Stridjen über

ben Siiiden. Ser Stopf trägt abweicßenb oott bcn »origen jmei Sßaar güßler,

»oit betten bie oberen einen »erbidten Safaltljeit befigen unb in fotbige Spigen

auslaufen, roeldje bie Säugen tragen, toäßrenb bie unteren jetjr für,; finb.

Sie Stiefern fittb galbmonbförmig mit brci .ßäßnen in ber äKitte. Sie 3äßne

ber 3unge i<»b auf bem SDiittetfelbe lanzettförmig, an ben Seiten mit meg»

reren Spigen oerfegen. Sie Üttgeniöffnnng liegt auf ber retgtcn Seite be®

$alfe®. Sie ©ejcßlecßt®öffmingen liegen nage jufammen ginter bem retgtcn

Dberfügter, fo bafi eine toctgfclfeitige '-Begattung mögtitg ift. Sie ©ier

ntcrbcn in eine ©aUertmaffe eingegfittt.

©ine anbere, jientlicg öcrbreitete nttb besgalb im Slquarium gäufig »or*

fommenbe flrt ift ißfciffcr’ä SBcrnfteinjd)ncde, Succinea Pfeifferi, Jioasm.

Sa® ©egäufe ift tttegr »erlängert, ctroa® ftärfer unb weniger burtgjtgeinenb,

at® bei ber »origen. Sie garbe ift außen brauttgelb, innen pertmutter-

glänjenb. Sa® bide Xgier ift buntel grüitbrauit bi® jtßwärzlicg, an ber

Unterfeite unb att ben Seiten tttegr in® ©elblidge fatlcnb. Sie liefern gaben

nur einen 3aß"'

©itte britte ?(rt, bie länglidje iöernfteinjeßnede, Succinea oblonga, Drap.,

eignet fitg nidjt fo gut für ba® Stquariuut, roeit fie ba® SBafjer nitgt jo jegr

liebt, al® bie attberen.

Sie lebettöiggtUärcuöe Sumpffdjnedtc.

Stn bem Stengel einer SSJafferpflanje trieegt eine Seßnede mit tgurm*

förmigem, fugelig eiförmigem, genabeltem ©egäufe, roettge® fieben ftar! ge=

wölbte, battdjige, burtg eine tiefe 9lagt getrennte Umgänge zeigt. Sic garbe

ift burd)ftgeinenb otioengriin mit brci braunrotgett S3änbcrn; bie ©röße be-

trägt in ber $flße 25"”-, in ber Söreite SO“ 1"- SBom Sgiere felbft bemerfen

wir eine furze, niegt jurüdjiegbarc Scgnauje unb jwei lange, fcglanfe gügler,

an beren ©runbe bie Hugett figett.

SSJir treten näger, um ba® Sgicr genauer ju beobatgten. Sotg fogteitg

gat e® ttn® waßrgenommen ttttb ergreift bie gludjt. ©ä ftürjt fid) gittab

.
Digitized by Google



$ic lebtnbiflorfifirtnbt Suntpfjdjnrrfe. 181

1 ff

1. Pit Itbrnbiggtbnrtnbt Sumpffdtiifdtt,

Paluilina vivipara, L.

2 . JtMkfl.

auf bett ©ruttb, Happt fcfjnell bic Soßte be« guße« in bcr SKittc jufatnmcn,

friimmt fid) unb jießt fitß in ba« ©eßättfe jurücf, }o baß bcr Werfel, reeller

auf bcr Mütfcnfeite be« guße« ßinter bem ©eßäufe tag, jeßt Oor bic Deff»

nittig ju liegen fommt unb biefetbc oerfcßließt.

Xie Scßnetfc trägt atfo nid)t nur ißr $au«,

fonbern and) bie Xßiir ju bemfetben mit fid)

ßerum. ©« ift bic tebenbiggebärenbe Sumpf

feßnede, Paludina vivipara, L. (gig. 54).

Sic geßört jur Unterorbnung bcr Äamtn*

tiemer, Ctenobranchiata, mdd)c biejenigen

Scßnedcn umfaßt, bei bcneii bcr 'Mantel eine

befottbere Sltßcmrößre bilbet, in wclcßer auf

bent Müden be« Xßiere« eilte tammförmige,

große .fpauptfiemc unb eine Heine, rubimen»

täre Mebenfieme liegt, unb $War jur 9tb=

tßeilung ber 33aitbjüngler, Taenioglossata,

wddje eine lange, fcfjtanfe, tßeilwcife in bcr

Skrbauungößößle tiegeubc ffttngc befißen, auf

bereit Mittellinie fid) eine Mcißc 3äßnc unb

jeberfeit« brei Meißen Ernten befiuben.

X)ic tebenbiggebärenbe Sumpffdjnede ift ein träge«, plumpe«, überau«

oorfid)tige« uttb feßette« Xßier. Mur bie Sungen frieeßett munter im Stquarium

umßcr unb taffen fieß uid)t leidjt ftören. 3e länger fie aber in bcr ©efaitgeit»

itßaft geßalten werben, befto itiißtrauifdjer tucrbett fie. gür ba« Aquarium

eignen fie fid) jeboeß tneßr at« alte übrigen größeren SBafferfdjnedcn, toeil

fie weniger gefräßig finb at« biefe.

3ßr Körper ift ßeltbraun unb mit Slu«naßnie ber Soßle mit gelben

tßünftd)en überfäet. Xie äußere fpaut trägt auf ißrer ganjen Obcrfläcße

einen Ueberjug ttott glimmerßaaren, weld)e nur bett augeutragenbeit gort»

lägen an ber iflafi« ber giißler feßlett. Xic untere fpautfdjidjt entßält ein

fdjwarje« unb gelbe« Pigment unb eingeftreute Kalfförpcrdjett.

Xer ®erbauung«fana( beginnt mit einem turjen, fleifcßigen Muffet , ber

in einen großen Scßlunbfopf (gig. 55 A) füßrt. Xer Oberfiefer feßtt, unb

e« finb nur jwei Heine, jeitlicße Kiefer oorßanben, wcldje jwei lättglicße,

fcßmale ^ornteiften barftellen. Xie 3“nge 'ft tätig, banbartig unb mit einem

au« glatten, 3“ßncn llI'b fpafett jnfammengefeßten Mcibapparnt überbedt,

weltßer au« einer Mittelplatte unb brei Manbplatten befteßt. Xie Sin»

orbnung ber 3aß"Platten ift fo mannigfaltig, baß Swammcrbam fagt:

„Sie finb immer fo jierlid) georbnet, baß fie tautn genau beftßrieben unb
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nur fcpweV in geicpnung bargefteQt werben tönnen. Sie beftetjen au» über

100 Cuerrcipcn, oon benen jcbc au« fiebert 3apuplatten jiifammcngejcpt ift.

Ute ÜJlittelptatte pat brei gleichgroße, ftumpfe Spipen, welche je einen jurüd«

gefrümmten £>afen tragen. Die erfte Scitcnplatte pat ebenfalls brei 3äpn«

djcn, bereu mittlere ber größte ift. Die zweite, Heinere glatte trägt mehrere

ftumpfe 3ä ^nt^en, Wäprenb bie britte glatte fdjräg geftellt ift unb japlreicpe

jpipe 3äpncpen jeigt. Sluf ben Sdjlunbfopj, beffen obere 28anb mit öSiutpcr«

paaren befcpt ift, folgt ber Sdjlunb (C), wdcpcr eine fepr bebeutenbe Hänge

pat. Jlatpbetn er am Jpcrjen oorbeigcgangen ift, münbet er in bcm, im

jwciten Scpalenumlauf liegenben 'Dingen (E). Der Darm bcpält juerft bie

]lit innere Wrgnnifntion Irr lekenbiggeNirenien SumpfrOinedte.

Siicptung bei Scplunbc» bei, biegt aisbann um unb füprt in ben 'JJiaftbarm (F),

wcltper auf ber recpten Seite unter bcm Stiemcnpöplcnranbe in ben After

münbet. 3n ben Scplunbfopf füpren ein Ijkar fepr entwidelte Speiipcl«

brüfen, melcpc oeräftelte ®linbjd)läucpc barftellen. Die Heber (G) nmgiebt

ben Diagen unb füllt bie lepten DJittbungen ber Scpalc oollftänbig au».

DaS .frerj liegt in ber erften Sdjalenumbrcpung natp unten unb rctpt»

gegen ben Spinbclranb in einem .jpoplraum, ber oon ben SBanbungen ber um«

liegenben Crgauc gebilbet wirb, unb pot alfo (einen felbftftänbigen fpcrjbeiitrt.

©8 beftept au» einer weiten, bünnwanbigen Sorfamnter (b) unb einer etwa»

Heineren, aber mit bidcrer Söanbung oerfepeiten .'perjfammer. Da» pelle.

3ig. 55.
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etwa« bläuliche ©lut gelangt ott« ber $ergfammcr in bie grofie Sörper*

artcrie, bie Klorta. Xieje tt)eilt fid) fogleid) in bie Sopfaorta (d), rocldjc

fic^ in ben guß unb ben Stopf erftredt, unb in bie Scbcraorta (e), toeldje

ba« ©lut nad) ber Sieber unb beit ©audjeingeroeiben führt. Kladjbem ba«

©lut frei in bie ,3roiichenräume ber Crgane ergoffen ift, fammelt e« fid)

toieber in größeren §oljlröumen: ba« ©lut au« guß unb Stopf in bem Slb*

bominalraum (f); ba« ©lut oon ben Singcioeibcit in einem (poljtraunt, melier

biefe umgiebt (g, h, h). Xurd) ©enen (i, k) toirb es aUbaitn toieber auf*

gefogen, unb nad)bem e« theilweife burd) bie Kliere geführt ift, ber Stiemen*

arterie (1) unb burd) biefe ben Stiemen gugeleitet. Kladjbem e« bort mit ber

2uft in ©erüßrung gefommeit ift, fließt ee burd) bie Siemenbene (a) roieber

in ben Sorßof gurüd. Xie Siemen (P) liegen in einer breijeitigeit Siemen*

höhle uub bilben eine Steiße oon ncbeneinanbergeftellten ©lättcßen. hinter

beit Siemen groifcßcn bem Ipergen unb ©laftbann liegt ein breiediger Sörper,

bie Kliere, roeldje meift eine fd)ön grüne, gumeilen eine fdjmußigtocifie

garbe hat.

23a« ba« Kteroenfpftem betrifft, jo laßt fid) ein ©cntralneroenfpftem

unb ein (Singetoeibeneroenfhftem unterfdjciben. Xa« erftere beftctjt au« einem

obern (a) unb einem untern (jt) ©cßlunbganglienpaar, roeldie burd) Kteroen*

fabelt oerbunben finb. ©on bem oberen entfpringcn bie Kleroen für bie Klugen,

bie giißlcr unb ben SRüffel, oon bem unteren ber ©eßörnero unb gnßnero.

Xa« ©ingerocibcneroenjpftem beftctjt au« gtoci ©anglienmafjeu, oon benen

bie eine ben Scßluub mit Kleroen oerfieljt, bie anberc Kleroen nad) ben

Siemen, ber Kliere unb ben @cjd)led)t«organcn jeitbet. Xie güßler finb

furg, bid unb pfriemenförmig. hinter itjnen liegen auf ber <2piße Heiner

,‘pödei bie Klugen (Q). Xiefelben haben eine bimförmige ©eftalt unb toerben

oon einer harten £>aut eiugcjdjloffen, bie in ihrem oorbern Xßeile bünner

unb bamit gur $ornl)aut roirb. Unter ihr liegt eine buufle ©igmentßaut,

roeldje bie ©upittj bilbet. 3m 3uuern ber Slugeitfapjel finbet fid) eine fiinfe

unb ein ©laatörper; erftere merftoürbigerroeife in (eßterem böHig eingebettet.

Ktuf ber ©renge groifeßen Sörper unb guft, etma« nach ooru gerüdt, liegt

ba« Oßr (R). Klach SJepbig fann man fich ba« Oßr für bie ©cobadjtung

leicht baburtf) Oerfchaffcn, bah man bie ftarf contraßirtc Schnede ber Sänge

nach ßotbirt, inbem ber ©djnitt burch ben Sopf unb guß geführt mirb, roor*

auf ba« Ohr an jeber Hälfte in ber ©egenb be« unteren Schlunbganglion«

an feiner freiberoeißett garbe erfannt roirb. Xa« ©ehörorgan befteht au«

einer ölafe, roelche mit einer hellen glüffigfeit gefüllt ift, in rocld)er gahl*

reiche (gegen 200) große, oieredige bi« ruttbe ©ehörfteinc fchroeben. Xie*

felbe liegt bem ©eßirn nicht auf, jonbern fteljt burch einen bejonbern Kleroen
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mit iljtn in SScrbinbung. 3iem’nl)ärd)cn ^at man im 3nnern nid)t auffütben

fönnen.

Xie ©efd)led)t«organc finb einfad) gebaut. Xie 'fklubina ift getrennten

©efcbledjt«. SBeim 4ikibd)cn finben mir eine große ©iroeißbrüfe (J), meld)e

bie sBeftimmung [;at, bem ©mbrpo 91abrung«ftoff (u(ufübrcn, einen ©ier*

ftorf (Hi, in bem bie ©ier gebilbet unb al«bann burd) ben ©ileiter (K) in

ben rfrudjttjaltcr (M) geführt luerbeit. üeßtercr ift immer ftarf au«gebebnt,

nnb man finbet beftänbig in itjm 3unge in allen Stabien ber ©ntmicfelung.

Slußerbem bemerfen mir nod) eine ©amentafdje (L) jur Stufnaljmc be«

männlidjen ,{3eugung«probucte«. Xie männlichen Organe befteljen an« einer

feimbereitenben Xrüje, aus meldjer ein ?lu«fübrung«gang in bao im redeten

^iiljlcr ntünbenbe ®egattung«organ fiitjrt. Sonberbarerroeife finben fid) jroei

?lrten Bon Spermato(oiben, Ijaariormige nnb egtinbr liebe, meld)c beibc jur

®efrud)tung (u bienen ftf)cinen.

Xa« ©i t)at eine ooale ©eftalt nnb befteljt au« einer golbgelben Xotter*

tttaffe mit Jteiniblii-jd)cn nnb Steitnfled. Xa« ©i gelangt in ben ©iteiter unb

trifft bort mit ben Samenfnbcbcn, meldje ihm au« ber Samenblaje entgegen*

fomnten, (uiammen. Siad) ber '.Befruchtung nerfdjminben &eimblä«d)en

nnb Weimflecf, um ben Xotter bilben fid) ©imeißfdjidjtcn unb bie ©eftalt

rnirb fugelig. ?ll«bann beginnt ein gurcbungöproccß, inbem fitb bie Xotter*

maffe erft in (toci, Bier, ad)t n. f. ro. 3urd)img«fugeln ©eilt, bi« fie eine

'Diaulbeetform erlangt b>'t unb idjließlid) in« ffeiiitörnelige übergebt, mobei

bie €berf!äd)c roieber glatt mirb. Xa« ©i fjcllt fid) je(jt gegen ben Umfang

auf nnb beftel)t au« (arten gellen, bie gelbe Xotterfügeldjen unb eine färb*

lofe, feinfflrnige Subftan( in ©rem 3nnern (eigen.

Xie erfte äußere Untmanblung beftebt nun baritt, baß ber oorbere s
fJoI

be« ©ie« fitb abplattet, ermcitert unb (u einer fcicfjten ©ntbe, bem Anfänge

ber 'Dlunböffnung, einjentt. Xer obere 9)anb biefer ©rubc
#
mirb abgejdjnürt,

unb ber obere Ibe 'I breitet fitb cm« unb mirb (um Segel, roäbrenb am un*

tern Staube ein Ijügclartiger gortjaß Ijeruonuäd^ät
, ber (um guße mirb.

Slm bintern '$ole, ber oorbern grubenförmigen Stu«böl)lung gerabe gegenüber,

befinbet fitb eine engere '-ßertiefung, bie entftebenbe Ülfteröffnung. 3eßt bellt

fid) aud) ba« 3nncre be« ©tnbrpo« auf unb im ©entrum bemerten mir eine

.fjiüljlung, bie Einlage be« 'Dingen«, meldje ooit einer Schiebt großer gellen um»

geben mirb, bie fitb fpätcr (itr Ücbcr au«bilben. Diuttb - unb Slfteröffnung »er*

langem fid) trichterförmig itadj innen, bi« fie bie 3Jfagcnt)öl)le treffen, fo

baß ber Skrbauuitgsfanal jeßt ben gatt(en Störper burdjfeßt. Xa« Segel

beberft fitb mit 2liimpcrl)ärd)en, unb ebenfo entftel)t um bie Slftcröffnung ein

Digitized by Google



Sie ItfKiibiggfbämiSt eumt>f|djn«fc. 185

ätaiij von feineren nnb fiirjeren ßilicii. SUgbann fängt ber ©mbrßo an,

burdf glimmerbewegung ju rotiren.

$ag Segel nnb ber gufj oergrößern ftdj, nnb aud) ber gufj wirb ge*

»impett. äug bem Segel ergeben fid) bie gül)ler in gorm Reiner äöärj=

eben mit gemeinfanier SBafiS, welche Don glimmerljaaveu untftettt ift. hinter

bem Sdjlunbe am Slufauge beg gußeg erjcf)eint ein runber Körper mit bieten

Söänbeti unb Reiner Jpöljlung. ©g ift bieg ber Slnfang beg ©eljiirorgang.

$ie Äörperhaut fonbert eine fjamogene Subftattj ab, roeldje eine imtlben»

förmige ©eftalt annimmt unb ben Hinteren J^eil beg Siörperg bebeett; jugleicf)

jonbert fiel) am Slfterenbe aud) ber 'Diantel in gorm eineg wnlftigen SRanbeg

ab nnb bei)nt firf) immer meljr nad) norn aug. '-Big jeßt ift itocb leine Heibeg«

höhle »orljanben; alg erfter Slnfang berfelben erjd)cint ein .potjlraum unter

bem Sdjlunbfopf, melier firf) big jur SDlantelfalte erftredt ©ei allebem ift

ber ©mbrt)0 beftänbig in rotirenber ©croeguttg.

3n bem folgenben Stabium tritt aHmälig bie Sdjncrfenform immer

bcutlicf)er Ijeruor. ®ie güljler ergeben fid; fegeiförmig aug bem Segel nnb

an ihrem ©runbe tritt ein neuer Störper auf, bie erfte Slnlage beg Slugeg.

Der 2Ragen ftredt fid) in bie Hänge. ®ie Schale bergröfjert fid) gleichmäßig

mit bem iüiantel. ©benfo nimmt ber guß an Umfang ju nnb roirb jungen»

förmig, ©in perj ift nod) nicht Dorhaitben; bagegen fiuben rhpthmifdjc Sun»

tractionen beg gußeg unb ber Siadeitgcgenb ftatt, mobnrd) bag ©lut ()iu

unb her getrieben roirb. 3m guße, reeller fich burch einen tiefen ©infehnitt

Dom Kopfe getrennt hat, erfefjeint ein SlerDcnfnoten. SRantel unb Schale

jeigen bereits eine SBinbung.

3n bem lebten Stabium beg ©ilebeng jeigt fid) ber ©mbrßo in folgen*

ber ©eftalt: ber äJlunb ift rüffclförinig geworben unb roirb noch 0011 bem

ftarf bewimperten Segel, roelcheg erft fpäter jpurlog »erjd)roinbet, überbedt.

®ie gühler hoben fich geftredt unb finb fabenförmig. Sin ihrem ©runbe

liegen bie Singen, welche eine Hinfe unb eine ©igmentjd)id)t befißen. ®ie

Chrblafe l)at noch feine ©ehörfteinchen. ©om 'Jieroenjijftem bemerft man

hinter bem Stopfe ein obereg unb ein untereg Sd)lunbganglion unb ebenjo

eine Sieroenmaffe im guße; and) bag Singeroeibenerocnfhftcm erfdjeint in

(einer Slnlage in ber Siäljc beg Dhreg. Sluf ber redjten Seite beg Sltantel*

ranbeg hoben fid) brei gortjäße entroidelt, Welche, ba bie Schale eine Slb»

fonbentng beg Sllantelg ift, alfo and) beffen gorm jeigen muß, einen ©in*

fluß auf bie weitere ©ilbung berfelben hoben müfjcn. 3nbem fid) bie Schate

um biefelben wölbt, werben beftänbig Reine, fehuppenartige Slnhänge erzeugt,

welche in ihrer continuirlidjen Slufeinaiiberfolge brei Hänggfämmc auf ber

Schale bilben. Xcr guß ift nach oorn unb hinten frei oerlängert unb bient
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Zum Kriechen. Äuf feinem Hinteren X heile liegt ber Xecfel. Xcr SBerbaunng®*

fanal ift in feine einzelnen Xfjeile zerfallen. Xie große Sieber ift gelappt

unb liegt im Hinteren Xheile ber Schale , roäljvenb Born fiel) bic .Kiemen in

ihrer .'pöljlc finben. Xie llontractioneu be® iftaefen« unb be® gnßc® gaben

aufgehört, unb bafür tjat fid) ba® ,g>er^ ansgebilbet, roeltffcö jebod) nur burd)

feine ttuntractionen fidj feuntlid) mad)t. 3n biefer ©eftalt oerläßt ba® junge

Hier baä Si, um fid) außerhalb beffelben alltnälig jur oollfommen ent*

roicfelten gorm anäjubilben.

(Sine jweite, etwa* Heinere Sumpffchnecfe ift bie Stdjatjumpijdjnedf,

I’aludiua achatina, Brug. Sic ift igr fet>r ätjrtlid) unb unterfegeibet fuf)

bureh bie mehr tegelförmige ©eftalt ,
meniger bombige SBinbu eigen, engen

iJJabel, beüere gärbung unb beutlidje iöinben. Sie liebt mehr fliejjenbe®

Söaffer.

Sieben biefen gröberen finben tnir nod) zwei Heinere Urten, welche ihnen,

wo® bie iöilbung ber Schale fotnobl al« bie be® Xgiere® betrifft, fegr ähn-

lich fehen.

Xie erfte ift bie unreine Sumpffchnecfe, Bithvnia tentaeulata, L. Xo®

©ehöuje ift ungenabelt, eiförmig bauchig, oon hellgelber garbc unb burd)-

jebeinenb, aber faft immer Bon einer biefen Sdjmußfrufte bebeeft, me®halb

ba® Xgicr auch ben Slamen .bie unreine Sumpffchnecfe" erhalten hat. Xie

Umgänge bilben ein jpige®, fonifche« ©etoinbe
;
nur ber legte ift bauchig auf

getrieben. Xie SRünbung ift eiförmig unb ber etwa® jurüefgebogene 3Jtuub=

faum jdjwarz gefäumt. Xie 4jöbe beträgt 6— bie (Breite 3—5”"

Xa® Xhier felbft hat einen breiten, zweilappigen, nach hinten fpig ju*

(aufenben gufi. Xie gügler finb lang unb borftenförmig. Xie yfuttge trägt

fieben glatten in jeber Cuerreifje, beren iHanb mit zahlreichen gähnen be-

fegt ift. Xie garbe ift jdjwärzlich violett mit zahlreichen golbgelben fünften.

Xie ’X^iere finb getrennten ©efdjlecht® unb legen Hier. Sie finb noch Scheuer

unb furchtfamer, al* bie Borigen unb ichlieften bei ber unbebeutenbften Se»

wegnitg ihr .jjau* , ba* fie nicht eher toiebeT öffnen, bi® Sille® ooUftänbig

ruhig ift. Sie leben in ftegenben unb langfam fliefteuben ©ewäffern.

Xie zweite Slrt ift bie bauchige Sumpffchnecfe, Bithvnia ximilis. Speier.

Xa* fegeljörmige ©ehäuie ift unten bauchig, bünn, wenig burchfcheinenb unb

Bon gelblicher garbe. Xie Umgänge, fünf bi® fedj® an ber 3agl, finb ftarf

gewölbt unb nach ber fegr oertieften 3lal)t zu Schwach zufammengebrüeft.

Xer Slabelrig ift faft ganz bebeeft. Xie ;pöge beträgt 10"”-; ber Xurchmefier

6"“- Xa® Xhier felbft zeigt eine meifflidje garbe unb ift mit fehwarzen

glecfen unb golbgelben Xüpfeln, wcldje burd) bie Schale ginbnrchfdjeinen,

bebeeft.
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SWeift im Sdjlamm eingebettet unb be«t>atb für bas Aquarium weniger

geeignet finb bie Rammfdmeden, roeldje fieg burd) einen Keinen unb ftgtnalen gufj

ausjeidjuen. Xagiit gegärt bie gemeine Rammfcgnede, Valvata pisciualis, Mali.

Xa« Öegöuje ift fugelig freifelförmig, tief genabelt, mm jegmugig getbroeifjer

garbc, burdjfidjtig unb fein geftreift. Xa« ©ewinbe beftegt au« Bier ftiel*

runben, ftarf gewölbten 28tnbungen, bie fdjuetl abnebmett unb eine ftumpfe

Spige bilben, mägrenb bie lebte baudjig erfegeint. Xie 'Dtunböffnung ift

faft Iretörunb. Xer Xedel ift gornig unb ebenfalls treisrunb mit Dielen

fpiraleu SBinbungen. Xie Jpöfje betrögt 7 mm -, bie ©reite 5

Xa« Xgierdjett gat eine roeifUidje ober graugclbe garbe. Xer Stopf

trägt eine rüffelförmige Segnauje unb lange, cplinbriidje, unten oerbidte

gügler, an beren ©runb ft cf) hinten bie äugen befinben. Xie langen Riemen,

toelrfje ein jicrlicge« '-Bäumchen barftellen, treten beim ätgmen au« ber

Riement)öl)le geroor, werben aber bei ber geringften Wcrügrung fofort wieber

eingejogeit. Sie werben 3 n,m lang unb jeigen 14 gefieberte gägnd)ett

auf jeber Seite, bie nad) ber Spige t)in immer fürjer werben. Xie beiben

Ricfern beftegen au« Keinen, nmblicf)eu .'poruidnippett. Xie Rammfcgneden

finb >Jwittcr unb begatten fid) gegenfeitig. Sie legen 15—20 Ster dou grüner

ober gelber garbc, bie burd) trüb burd)fid)tige ©allcrte $u einem fugeligen

Siaid) oereinigt werben, unb au« benen fid) nadj ungefähr Diet iJBocgen bie

jungen etttwideltt.

Gigeutgümlid) ift bie Wilbung be« bünnen, fnorpligcn Xedel«, inbem

er auf anbere SSeije wäcgSt, wie ber ber Sumpfjdjueden. „(Sr wirb näm»

lieg“, fagt SRogmäfjler, „nicf)t ringsum an feinem Umfange üergröfeert,

fonbern blo« an ber Seite, rncldje an ber Spinbclfäulc be« ©egäufe« anliegt,

um immer ein Keine«, feilförmige« Stiicf angefegt wirb. Xie« fann nur

unter einer Sorau«fegung gefegegen, Welche man faum für juläffig galten

follte , baff nämlid) ber Xedel fitg mägrenb be« SBaegStgum« fortwägrenb

um feine äjc bregt, trogbem bafj er auf bem gufje be« Xgiere« feftgewaegjen

ift. Xabitrtg befommt ber Xedel nidjt wie bei beit Sumpfjdjueden con*

centrifdjc Vlnmadjöringe, fonbern man bemerft auf bemfclben eine Spiral«

linie, bureg ba« gleicgjeitige Xregen unb Wergröjkrtwerben bebiitgt." Rleincre

Vlrtcn genügen bie $grpganeen«fiart)en jum Wau igrer ©egänfe.

Xurcg igre lebgafte gärbung jiegt bie glufpScgmimmjdjnede, Neritina

fluviatilis, Mull., unfere äufmerfjamfeit auf fitg. Sie gegört jur ©ruppe

ber gädgerjüngler, IUiipidoglostsa, welcge fieg burd) fatumförmige, meift un«

fjleicg entroideltc Riemen, eine fur^e, niegt jurüdjiegbarc Segnauje unb eine

^egr complicirte ßunge auöjeidjnen.
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Xaa ©cljäuje ber gemeinen jf-lufe Sdjroimmfcbnedc ift ungeuabelt, bünn,

aber feft, febräg oerbreitert, jicmltd; ftact» mit Meinem ©ewinbe. Xie fjarbe

ift rott) ober oiolctt gegittert, mit roeijjeit Xropfenflecfen. ©igcnt^ümlicfj ift

ber Xecfcl gebilbet (Sr bat nämlid) auf feiner Sücfenjeite einen lanjett«

förmigen Sdjlieftjabn, welcher einen förntlidjcn Siegel bilbet, inbetn er in

bie tjalbfreiaförmigc Siüubung eingreift, fo bujj ber Xedel baburd) feft ge*

fdjloffcn roirb. Xer Xecfel ift au« berfelben Subftanj roie bie ©djalc ge*

bilbet unb jeigt eine rottjgelbe, am bünnern Saume buutelrotbe Jarbe. Xie

•fjöbe bea ©et)äu}e«l beträgt 5—6™", bie Streite 6— S“ 1*-

Xaa Xt)ier ift weißlich mit idjtoarjem Stopf unb Diadeu. Xie beiben

langen, borftenförmigen fyiil)ler finb ebenfalls weif) unb auf ber Cberjeite

mit einem febwarjen Strich oerfefjen. Sin ihrer ®afi« ftetjen bie Slugen auf

Meinen Stnöpfcben. Xie 3un9c ift lang unb banbförmig. 3brc Seibeftödje

jeigt brei ÜJlittclplatten, eine Heinere, jweitbeilige in bcr 'Dlitte unb jroei

breitere ju beibett Seiten, auf bie jeberfeiU eine große, feingejöbnelte glatte,

unb bann bie auö jafjlrcidjen Reiften jufammengefebten Seitcnplatten folgen.

Ea finb gegen neunjig folcber Ouerreibert oorbaitben, oon beiten jebe einen

ftarlgefrümmten Stögen bilbet. Xie Sltt)cnil)öl)le uinfdjliefit eine boppelt ge«

fämrntc Stieme, unb iljre Ceffnuug finbet fid) auf ber rechten Seite bee IpalfeS.

Xie gluß Scbioimmfcbneden bauen für ihre Eier eine fefte, runbe ftapfel,

toelcbe mit ber einen Seite att Steinen feftgeflebt roirb. 3ebe Stapfel ent«

hält gegen fünfjig Eier. Sach Elaparebe’S Unterfucbungen fomntt jeboeb

nur immer eines oon biefen jur Entroidelung, roäbrenb bie übrigen bem bar«

aua entroicfelten jungen Xbiere jur 9?at>rung bient.

Xeu Samen Scbroimmfcbnecfen führen bie Xbiere mit Unrecht; benn fie

febroimmen nicht, joubern figen träge an Steinen, namentlich foldjeti, welche

mit Sllgett beMcibet ftnb.

Eine Jorm mit jroei bia brei beutlicben Streifen auf bem ©ebäufe Ijat

man für eine befonbere Slrt gehalten unb ihr ben Samen Neritina trifasciata,

Menke, gegeben. Sie ift jeboeb ntit unjerer Slrt ibeittifcb unb fann nicht

einmal ala Varietät angefeben roerben. 3« ben Jlüffen auf St. Xomingo

lebt bie öirginifebe 3Iufj*Scbroimmjcbnecfc, Neritina virginea, L., mit fein

gejäbnelter Spiubel unb ben fünften unb oerjebiebenften Jatben, bie ttjeiU

fünfte, tbeitä Stinben bilbcn.

Ea roürbe ju weit führen, alle bie oerfdjiebeneit Slrten ber Meineren

Süfjtoafferichnecfen aufjuführen, roeldjc wir jeitroeife im Slquarium finben.

SBir fönnen una biejelben leidjt oerfebaffen, roenn mir mit einem faefförmigen,

au« feftem, grauem $wirn gel)äfelten, engmajebigen Jiletneb, roelcbeä uin

einen Seifen oon feftem Xrafjte gcnäl)t ift, ben ©rttub ber ©croäffer abftreifen.
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Stamentlicg Siejengräben, in bene» Diele äBafferpflanjen fid) befinbett, werben

reiche SluSbeute liefern, bie wir in mit 9JtooS locfer gefüllten ©läfcrn ober

Schachteln für unfer Slquarium mitnehmen. 28er folcfje äBafjerjagben unter»

nimmt, ber wirb ftaunen über bie mannigfaltigen gormen, bie fid) il)m in

unseren ©ewäffern barbieten unb bie er tljcilroeije ihrer Dcrborgeneit Sebent«

weife wegen fonft fcgmerlich ju fetjeit befommen hoben würbe.

SBenn fßliniuä ber Süngere Dom 'Diene jagt: »0, ÜJieer ! ß, ©eftabe!

wahret, gcheimnigDotlea $eiligtgum ber Dtufen, wie Diele« erjäljlft bu, wie

Dieleö lägt bu erfinben", fo gilt bie«, wenn wir einen ((einem Dtagftab an»

legen, auch Don unfernt ©iigwaffer. ßutnal ba, wie SfSliniuS ber Steifere

fagt: „Natura nunquam magis quam in minimis tota est“, b. h- bie Statur

fid) in ben fleinften unb unftheinbarften ©Übungen am größten unb Doll»

fommenften geigt.

Pif Paler= uni) |icrlmufdjfl.

Xie Diuicfjeln finb träge unb geringer SebenSerfdjcinungen fähige Ilpere,

unb Werben bcahalb oon ben ©efudjent beä Slquariumss nur wenig beachtet.

SDteift liegen fie im Schlamme gang ober theilweife oergraben unb fegiebeit

fich nur oon ,3eit iu Beit niit itjrem fletft^tgcn guge eine ©treefe fort.

$ie Segalen ((affen gewöhnlich Don einanber, um bcui SEBaffer unb bannt

ben in bemfelbcn befinblidjen Stagrungäftoffen Zutritt J« gewähren. SicjeS

wirb eingejogen unb wicber auögeftogen, inbem ber hintere Jgeil ber Sdjale

fich abwechfelnb hebt unb fenft. 3)ass ift Sllless, was mir bei oberflächlicher

Betrachtung an ihnen mahrnehmeu, unb boch bieten fie uns besä Qntereffanten

Diel, wenn wir bie Slnatomic unb bie ©ntwidelungagefegidjte in Betragt jiegen.

©ine ber gemeinften, unb baljer auch

im Äguarium regelmägig anjutreffenben

Slrtcn ift bie Dialerinufcgel, Unlo pieto-

rum, L. (gig. 56). fabelt wir ein Doll*

ftänbig ausgeprägtes ©jemplar oor uns,

fo bemerlen wir, bag bie ©egale (eilförmig,

Derläitgert eiförmig unb itad) hinten in

einen ©djnabel auSgejogett ift unb bag

bie beiben Jpaiqdgäfjne ber lin(en Klappe ungleich groß finb; bie garbe

erjegeint grünlich gelb. ©ergleidjeti wir aber gaglreidje Sdjalen mit einanber,

Sig. 56.

PP"
JDif JUalrrmufdjfl, Cnio pictorum, L,

Digitized by Google



190 $if SRalfr* unb ^etlmui^I.

jo finben mir eine joldjc Wenge oon llnterjdjieben unb Uebcrgängen p
auberen Wirten , baß mir in tBerjroeiflnng gerätsen unb Sioßntäßler iMt'djl

geben müfjen, roenn er fdjreibt:

„Stidjt blos jeber Söadj, gluß, leid) geigt jeine eigentümlichen formen

oon Unionen unb Änobonten, jonbern nid)t jetten finbet bie Erjdjeinung

ftatt, baß mit ber Steränberung beS glußbetteä >n '-Breite, liefe, SSoben-

bcfdjaffenljeit, unb mit ber größeren ober geringeren ©ejdjroinbigfeit be« SiaufeS

fid) bie gönn ber Wujcfjeln oeränbern. Sn großen Jeidjeit ober iianbjeen

l)at bie jeidjte, bem f)errjd)cnben ßuftftrom gegenüber liegenbe ©eite oft

gang anbere gormen, als bie meift tiefere, entgegengej'eßte ©eite. SBer feine

Unionen unb Slnobonten nidjt blos in einzelnen auSgejudjten (Sjcinplaren

oon |)änbtern begießt, fonbern jelbft fjunbertroeife an Crt nnb ©teile tueit

unb breit fammclt unb in reicher SlnSroaljl oon jeinen auswärtigen greunben

unter genauer Angabe be« gunbortes gugcjdjitft crljält, ber ttmnbert fid)

nicht joroofjl barüber, roenn er bie Slrten in nteljr ober weniger cigenttjüm-

ließ ausgeprägten gönnen erhält, jonbern barüber, roenn er bann unb

roann einmal gang biejelben gönnen erljält, bie er jdjon anberS woher begog.“

Dod) roenn aud) bie ©djalen oon einanber abroeidjen, bie Crgauijation

ber Dljiere in ißrem 3nnern ift überall glcid). Deffuen mir bie ©djalen,

fo finben mir guniidjft an ihren Snncuflädjen eine garte Wentbrait, ben

Wantel, welcher luder aufliegt unb nur in ber 9tälje beS ©djalenranbee in

einer biefem parallelen üinie angeroadjjen ift. Der Diantel umhüllt ba?

Dfjier unb fonbert bie fefte Slaltjdjnle ab, roeldje au« einer äußern, ftarlen

Oberhaut unb einer innertt 'fJerlmutterjtßidßt befteljt. 9ln bem tjintern, b. !)

bem im fpißett Xljeile ber Stßale liegenben 'Dlantclranbe benterfen roir Heine,

braune gortfäßc. Es finb bie« füljlerartige Organe, roeldje bagu bienen,

bas Einbringen ungenießbarer ©egenftänbe mit bem iHttjcmroajier gu oer-

tjinbern. Üln bie inneren glädjen bea WantctS legen fid) je groei bräunliche

iölätter , bie Kiemen, an, roeldje auf iljrer Oberfläche gur Erzeugung eines

continuirlidjen SBafjerftromeS mit glimmerljärdjen befeßt finb. ®on ihnen

gelangt baa SBaffer mit ben barin befinblidjcu 9tafjrungsftoffen in ben iüiunb,

welcher bm ftumpfen Enbe ber 'Diujdjel liegt. ?luf jeber ©eite beffelben

fteßen bie lafter, groei garte, Ijäutige ßappen, roeldje ebenfalls mit glimmer-

haaren bebedt finb, burdj beten SBeroegung baS Söafier in ben Wunb geleitet

roirb. Der eigentliche Körper bcs ÜiufdjeltljiereS befteht nur aus einem

Stumpf, ba ber Kopf unb geglieberte SkroegungSorgattc fehlen. Die SWunb-

Öffnung führt in eine furge ©peijcrßljre, lucldje fid) gu einem fugeligen Wagen

erroeitert. Darauf folgt ber lange Darm, ber oon ber großen Sieber unb

ben ©ejdjledjtsorganeu umlagert ift unb itacfj galjlreidjen Üßinbungen tuerl
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würbiger SBeijc baa £>erj burtpboprt. 3n bet 9iäpe bea ^jergena liegt ein

Organ, toeldpeä ftfjon burd) feine bunfle Färbung in bie äugen fällt, ba8

©ojanuäfcpe Crgan. Daffelbe pat ben Staturforfcpern »iel gu fetjaffen ge«

rnaept, unb bia in bie neuefte 3eit bauert bet Streit über feine gunction.

6a würbe jnerft 1680 »on $epbe, barauf 1752 »on Swammerbam beob«

atztet. ©eibe fpraepen febod) niefjt einmal eine ©ermutpung über feine gunc«

tion auä. Äm Snbe beS »origen 3aprpunbert8 erflärte SfJoli baa ©ojatme

f(pe Crgan für eine $rüje, welcpe mit ber gur Sdjalenbilbung nötigen

Stalfabfcpeibung in ©egiepung ftepe, wäprenb SRatpfe 1797 ea für eine Stiere

erflärte, rceldjer änfidft fiep <£u»ier aitjcploff. JJarauf fprad) ©ojaitua,

»on bem baa Organ feinen Flamen pat, eine bitrd)aua abweiepenbe änfiept

aua. 6r fjiclt bie blättrigen änpänge am ßörper ber SWujtpeln, bie Stiemen,

für Srutbepälter unb baa fragliche Crgan für bie Sunge, baa gad) um bie

felbe für einen fiungenfad unb beffen Ceffnung für ein ätpemlocp, burd)

wclcpeä baa gu atpuicnbe SBaffer eingefogen wirb, fo baß ei bie Sunge be=

fpfilt unb entweber aua bemfelbeit Sltpemlocp wieber auagetrieben wirb, ober

aud), »ermäge ber öemeinjdjaft am Cberenbe beä Üungeitfadjea, aua bem ber

entgegengejepten Seite auäfliefft. Stocp »erfepiebene anbere @rflärung8weifen

tuurben oerfuefjt. So fjielt Xreoiranua baa Organ für eine Sdpuimmblaje,

Sieuwpler für baa männliche ©eftpleiptäorgan, ©aubon für eine Scpleim«

brüfe unb »an ©eneben üergleicpt ea mit bem ^ergbeutel unb ben Suftöff*

innigen ber 3nfeften. 3n neuefter $eit ift man auf bie beiben älteften Än*

fickten gurüdgefontmen unb pält baä ©ojanuäfcpe Organ für ein Stalfab«

fonberungäorgan ober für eine Stiere. J)ie meiften gorfeper nepmen baa

leptere an.

$aä ©ojanuäfcpe Organ beftefjt nad) ben neueften Unterfucpungen oon

Dr. OJrieabad) aua groei Scpenfelti, »on benen jeber einen cplinbrifdjen

Sdjlaitd) barftellt, weldjer »on »orn nad; pinten »erläuft, bann »ier eng

aufeinanber liegenbe ©iegungen madjt unb feine Stiftung wieber nad) »orn

nimmt, um bann auf ben obern Ipeil beä Scplauepeä ber anbern Seite über«

gugepeit, ber fdjliefjlid) in ben ^ergbeutel einmünbet. 3eber Scpenfel beftept

alfo aua gwei Stiiden einea päutigen Sqlinbera, rneldje übercinanberliegen

unb an ber ©erüprungälinie mit einanber »erwacpfeti fiub.

derjenige Jpeil, welcpen ©ojanua baa „Öungenfacp" nannte, ift ber

obere, bie fogenannte ©orpöple, bie „fiunge“ bea ©ojanuä bagegen ber

untere £peil, bie fööple. ©eibe ftepen in feiner birecten Serbinbung.

®ie ©orpflple ift im Sunern glatt, bie .fpöple mit galten befept. ©eibe

geigen lebpafte glimmerbewegnng. Sie münben nad) »orn, unb gwar bie

©orpöple in eine Spalte gwifepen gufj unb innerer Stieme neben ber ®e»
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fd)leeht«öffnung, burd) ba« 9ltt)emlod) — welche« aber fcineöwcg« bem Sltbent*

loch ber Sdjnecfen entipridjt — ;
bie Jpötjle nad) oben unb innen in bcu .per}-

beutel. Ob burd) ba« 2ltf)cmlod) SBaffer in ben Körper einbringt unb fiefj

mit bem '.Slute mijd)t, ift jweifelhaft.

Xer ändere Sanb be« Sumpfe« ift ju einem ftarfen, muefulöfen ©ebilbe

umgemanbelt, welche« man ben Fufi nennt, ba bie Diufdjel fidi beffetbeit jut

Fortbewegung bebient. IS« gejdjicfjt bie« namentlich in ber SBeife, baf; bie

SDtufdjel ihn in ben ©atib einbotjrt, ihn bann burd) ^atjlreicfjo ^oren mit

Soffer füllt, fo baß er }u einer bebeutenben ©rSße aitjdjioillt unb ba« SBafjer

toieber an«ftöfit, worauf bie Sdjale in bie fo entftanbene .fpößlung einftnft.

3d| mufe n«d) einmal auf bie Gilbung ber Schale prüeftommen. Senn

ich oben fagte, baß fie eine Slbfonberuug be« Siantel« ift, fo ift ba« bie

bi«tjer gelteube Jlnfidjt. 3d) toill jeboch nidjt oerhehlen, baß in neuefter

3eit anbere ©rflärungitoeifen aufgetaucht finb. Namentlich finben roir in

einem foeben erfchicneiten 'Serie : „ Unterjudjungen über nicht cellulare Cr»

ganismen oon SB. oon Nathufiu«=Jlönig«born, Söerlin 1877“, eine Seihe

oon ®eobad)tungen, bie ben Sierfaffer ju nad)ftel)euben Folgerungen geführt

haben.

Sach biefen Unterfuchungen hanbelt e« fich bei ben äÄoUu«fen«©ebäufen,

foroie bei ben Krebspanjertt um lebenbe unb toachfenbeOrgaitiiationen unb nicht

unt medjanijdje, geformte Slbfonberungen. Xie (Srfläruug, bafj e« Suticular-

bilbungen finb, reicht in feiner Seite au«, um bie eigenthümlid)c Structur.

toelche bei ben ©eljäufen ber Sd)neefen bie Segel bilbet, unb ben SBerhätt*

niffett, welche bie ©eljäufe ber 'JWujcfjeln ergeben, ju erflären. Xa« freie

2öad)«thum be« Sanbe« oon Mytilus, ber burd) Sanbmembrau nachweislich

außer jebem (Sontact be« Sfatitel« ftcht, beffen fidlen man bie ©ecretion

ber ©chalc angebichtet hot. Würbe genügen, um über bie (Suticulartheorie

ben Stab ju brechen. Xann fontmt noch bie ganje complicirte ©tructur ber

Schale unb ihrer fo oerfd)iebeneit ©chichten h*nnu » nebft bett 'Beziehungen

biefer Schichten ju einanber. 3mmer unb überall zeigt fich biefe |>ppothefe

al« unhaltbar, ©nblich aber wirb bie ganje Sluffaffung biefer Öilbungen

al« mechanifch geformte ©ecrete oollftänbig oernidjtct burch ben Sachwei«,

baß bei ihnen, neben bem 9lnfaß am Sanbe unb au ber innern Fläche, ein

Sach«ttjum burch SntuSfusception, alfo eine (Sutwicfelung, wie fie organi*

fchen ©eweben ausjdjließlid) jufommt, ftattfinbet. ißanjer unb Schalen finb

alfo organifirte Gilbungen, unb ihre Sntwidelung ftetjt anßerbem ohne jeg»

liehen birecten 3ufammenf)ang mit cellulären Elementen; benn wa« bi«her

in ben ißanjern unb Schalen al« gellen betrachtet würbe, finb feine gellen

in hiftiologijchem Sinne. Xarnadj hält ber Serfaffer al« oollftänbig er*

Digitized by Google



J)ie ®ol(r- unb ^crlmui^el. 193

wiejen, baß im l^ierrett^e Crganifation unb Sieben außerhalb be-5 ©ebictcS

bet ßelle in reichem Sltafje beftepen fann unb befteht.

3 cf) führe biefe Slnfidjt t)ier an, ofjne mir uortäufig ein Urtfjeil barüber

ju erlauben.

3Jie 3Jtalermufd)eln finb getrennten ©eidjlecfjts. X)ie ©ntwidelung bietet,

forocit fie überhaupt befannt ift, manche ©igentf)ümlicfjfeit. ©djon im »origen

3at)r£)unbert beobachtete man in ben Stiemen ber 3)ialermujd)el jaf)lreicf)c

Heine Xfjiercf|en »on unbefannter (form, welche man für IJSarafiten hielt unb

Glochidium purasiticum nannte. 3m 3a£)re 1828 roicö SSlainöille jeboef)

nach, bag biefe oermcintlichcn Sßarafiten bie 3Rujcf)elembrt)oncn finb. Slber

lange $eit wollte eS burdjaus nidjt gelingen, Stlarheit über bie Crganifation

unb noch weniger über bie ©ntwidelung biefer ticinen SSSefen ju erlangen,

bis neuere gorfdjungen manche intereffante ©ntbedung ans Siidjt brachten.

äöenn bie ©ier befruchtet finb, jo werben fie nicht anSgeftojjen, jonbern

gelangen in bie änderen Stiemen. Stach giemmiug’S iöeobadjtuugen Werben

fie wahrscheinlich befruchtet, wenn fie in ben innern Stiemengang treten; als«

bann werben fie burcf) ben Jlimmerftroui bis jur Stloafe geführt, lehren

hier wicber um unb gelangen fdjliefjlid) in ben äußern Stiemengang. X)urd)

eine fiebrige, fehleimige äJtaffe werben bie ©ier hier ju größeren ßomplcjett,

ben fogenannten ©ifdjollcn, »erbunben, beren ©eftalt fid) nad) ben Stiemen«

fächern, in beticn fie liegen, ridjtct. X5ie 3af)l ber ©ier in einer Stieme be=

trägt ungefähr 100,000. Pfeiffer h«t fogar ihre Stenge bei einer Slnobonte

auf 600,000 berechnet.

X)ic gorm beS ©ieS ift fugelig, wirb aber burcf) ben gegenjeitigen XJrucf

in ben Schotten etwas abgeplattet. ©S befteht aus brei X (jeden : 1) bem

eigcntlidjen Steimc, welcher bei unferer Slrt fchwefelgelb ift, 2) aus einer ffii»

weißmafjc, weldje ben Steim umgiebt unb nur in geringer lötenge »orljanben

ift, 3) einer burchfichtigen, umljüllenben Steuibran. 9lit (enteret befinbet fich

eine Meine, jcfiornfteinartigc ©rhebmtg, bie Dtifropple, burcf) welche bie ©amen«

fäbchen in bas ®i einbringen unb baffelbe befruchten tönnen. ©obalb bie

tbefrud)tung ftattgefunben tjat
,

jieljt fid) ber Steim mit feinem »egetatiuen

Sßol »on ber Stifroptjle, mit ber er »orfjer »erbunben war, jurücf. 21m ent«

gegeitgejepten, bem animalen Ißole, treten jwei fteine, runbe Stügeldjen, bie

fogenannten SFtidjtungsbläSdjen hcroor (ffig. 57, 1). Xurdj eine furche,

welche »om animalen junt oegetati»en pole läuft, jerfällt baS ©i in jwei

ungleiche Xhcilc, »on benen wir ben gröjjent bie »egetatioe, ben Meinem

bie animale 5urd)ungSfugel nennen fönneit. 3cpt theilcn fich bie oegetatioen

unb baraitf bie animalen fetten wieberunt in jwei ungleiche .jpälften, fo

baß ber Steim ans »ier gurdjnngSfugeln befteht. Xurdj fortgefepte Xtjeilung

SHIba a. b. ÄqwoTiuai. II. 13
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foinmt e« bi« jur iBilbiutg einer oualeu bölafe, bereu einer ^ol ooit ber

nod) jicmlid) grogcit »cgetatiöen hielte eingenommen wirb (Jig. 57, 2). Cscbt

beginnt bie grojie Sugel fid) in jroei gleidje gellen ju tt)eiten, bi« ichliejjlidj

burd) fortgejefcte Steilung 10—15 faft gleiche Äugeln, welche fid) oor bcn

3ig. 57.

2.
‘

3.

ffnhuirfiftung brr JUßlmnufitifl.

l ©cfrutbtrtel Qi: m iRpfropule; • etrang »on beweiben jum Qipol; h Qi&ülle: « Qiwri&mafie; r crftN

SHi(btunfl*blä«(ben; rr' 9ticbtung0bl4«6en 2. Qi Mähren* brr Ipcilung bc« Äciml: « aninulrr, fl Wjjtiatim

$ol; l grofjc um bie fturd>uitfl«böblc. 3. ©pitcre# Giabium: I bi« geteilten, ro bi« bcibcn

ungeteilten fetten. 4 Qi mit eingeftiilpten QvliHberjcflcn : fli fturtbung*eW«: m unb ' gro§« unb fleine

Wefobcnn.icUe 5. SRctfcT Qmbtpo: be'-b** Sorftcnjeflen; RD rutimentärer Xiarm; «k Qhrubeir; up ©tmpcT

ftpilb ;
nit i>littelf<pilb ;

ah tcdjalcnbafcn
;
byf 9pffu6faben

übrigen burd) bebcutenbere Wröjjc unb llnburd)fid)tigfeit an«jcid)ncn unb oon

benen namentlich jroei ftjmmetrifche, recht« unb lin!« »on ber Mittellinie gf r

legene .geOcn bemcrfensroertl) finb, roäljrcnb and) bie übrigen gellen, rocldje

roir bi« jefct al« animale bejeichnen fönnen, fid) »erntel)ren.
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DicfeS ©ntwicfelungSftabium nennt man Blastosplmera (gig. 57, 3).

Ks ftellt eine faft fugelige, alljeitig gefc^Coffene, f)u[)[e, einsichtige lölafe bar,

welche auä brei oerfchiebcncn Dheiten befteht: 1) auch Beinen, giemlich flachen,

faft pridmatifdjen gellen, 2) aus hohen, bunflen, cgliiibrijdjeu gellen, welche

ein runbcS gelb Silben, uitb 3) aus gmei ftjmmctrijdjen, rechts unb linfs Bon

ber .§auptad)ie gelegenen großen, ooalen ßellen. Das gelb ber ©plinber»

gellen fladjt fid) ab, fo baß bie fugelige ©eftalt üerloren gel)t uitb eine brei»

edige gönn entfteht. Die beiben großen fetten werben non ben neben ihnen

liegenben Heineren iibermadjfen, fo bah fie ins Qnnere ber gitrd)imgShöl)lc

gelangen. Sllsbann beginnt fich baS ©plinberfelb in bie gurcf)ungSl)öl)!c

hineinguftülpen. Söir erhalten baburch eine äußere ©djidjt, baS ©ctobenn,

unb eine innere, baS ©ntoben»; gwifdjcn beiben befinbeu fich bie beiben

großen 3L'Uel1 . Die ©inftülpungSöffitung fönnen wir als primären UJiiiub,

ben engen, fpaltartigen ©infd)nitt als primären Darm bezeichnen. Durd)

Dßeilung ber beiben großen 3elim entfteht nodj eine britte Sage, baS UJfefo»

berui, meldjeS fid) halb burd) bie gange fpöljluug oerbreitet (gig. 57, 4).

3u biefer 3c *l bemcrfeit mir eine eigenthümlidje ©rfcheinung. Die

Dottermaffe beginnt nämlich in ber fie umgebenben glüffigfeit um ihre VCdjfe

gu rotiren. £eeumenl)oetf beobachtete biefe Dfotation fdjon oor faft gwei

3ahrf)unberten.

.©inige biefer SDfufcheln“, fdjrcibt er, „öffnete ich in ©egenmart beS

fiupferftedjcrS, bamit er bie 3ungen, fobalb ich Ue nuS ihrem Behälter ge»

nommen hotte, fogleich geidpte
;
beim wenn fie auch nur einige ©tunben hätten

ftehen muffen, fo würben fie iljre wahre ©eftalt fdjott eingebüßt haben. Die

noch ungeborenen 3)iiij<heln würben nun in eine ©laSrötjre unter baS 3Jti»

frojfop gcbrad)t, unb id) fal) mit ©rftaunen ein gar fd)öneS ©djaufpiel.

Denn jebe berfelben, in ihrer bejonbern .ßaut ober .jjmtle eingefchloffen, geigte

eine langfame llmbrehung, unb gmar nicht bloS für eine furge 3eit, fonbern

biefe rabförmigen Drehungen tonnten brei ©tunben lang nach einanber beob»

achtet werben unb waren um fo mertmürbiger, als bie jungen 'Hiujdjclti

währenb ber gangen Bewegung beftänbig in ber 'Diitte ihrer ©if)aut blieben,

wie eine um ihre 2ld)jc fich brcljenbe Stugcl. Dies ungewöhnlich fd)önc

©chaufpiel erfreute nid)t allein mid) felbft, fonbern auch meine lodjtcr unb

ben 3eicfjner gange brei ©tunben lang, unb wir hielten es für eines ber er»

grcifenbften, bie eS geben fann."

StlSbann entfteht burd) öcrfdjiebuug beS mittlcrn Keimblattes eine ,f)öl)le,

bie als 2eibcSf)öhle aufgufaffen ift. Skmerfcnsmertf) finb biejenigen 3dlcn

beS 'IWcfobcrmS, welche am hintern ftörperenbe oon einer Sörperwaub gur

anbern quer bnrd) bie £eibcSl)öl)le h'nburd) auSgcfpannt finb; fie bilben

13 *

Digitized by Google



196 4ic Sinter- unb 'ßalniufdjet.

fpätet bcn SdjließimiSfcl. SBäßrenb beffeit ift bas in bie Üeibei3t)ötjle fjinein^

ragettbe Sutobermjäddjen nad) Born gebrängt, löst ficfj Bon ben übrigen

gellen beS 9iüdentl)eilS ab unb bleibt als deines 3edenf)äufdjen unter ber

äußern Körperwanb im Borbern Körperenbe liegen. Slub biefent gellen

fomplej entfielt nun bas ©ntoberm bes MufdjelentbrpoS. Sin fleines , am

Vorbereitbe bes Körpers ßängenbeS, ^oljles Säddjcn bilbet ben ganjen

XarmtractuS.

9?ad)bem bie ©ntwidelung foweit oorgcidjritten ift, beginnt bie Vilbung

ber Schale. ®ie erfte Anlage berfelbcn erfdjeint als ein äußerft feines,

burd)fid)tigcS .ßäutdjett, lucldjeS auf ber SRüdeuflädje toie ein Sattel aufliegt

unb fid) nad) bciben Seiten gleichmäßig erftredt. tällmälig nimmt baffelbe

eine ungleichmäßig breiecfige gornt an, unb jugleid) bilbet fid) bie erfte Ein-

lage beS Scßloffes, inbem fid) ber an feinen beiben @nben Berbidte Sdjloß*

ranb am Gnbe feines Borbern Drittels nidjt unbeträd)tlid) ucrfdjmälert. 9lm

untern Sdjalenraitbc befinbct fid) nod) eine eigentßümlicße Uuticularbilbung,

ein fd)nabelartigcr ^tafcti. ?lußerbem finb bie Sdjalen ber ©tnbryoncrt Bon

jahlreicßen feinen 'JSorenfanälen burcßfcjjt. ®ie Vtjffnsbrüfe entfiel)! bnrd)

©inftülputig beS ©ctoberms jwifdjcn brei am .ftinterranbc bes Körpers ge*

legenen größeren fjeden unb ftellt junädjft eine lange, büitnWanbige tttößre

bar, roeld)e aus fefjr flauen fjellen ju[ammengefe|)t ift.

SJladjbem fid) bie Sdjate unb VyffttSbrüfe mit bcm bie Sdjalc an @röße

Biennal übertreffenben SByffusfaben gebilbet l)at, flacht fid) bie untere Körper*

toanbung bebeutenb ab, wäßrenb jugleid) in ber Mittellinie ber Vaucßflädje

eine anfangs feid)te, fpäter fid) immer mef)r Bertiefenbe ©inbud)tung zeigt,

fo baß fd)licß(id), toenn biefelbe bis jum ScßloßmuSfel geht, jtoei jufammen*

ßängenbe Wappen entfteßen. ®iefeS fiitb bie Mantellappen bes ©mbryoS.

3u gleicher 3eit entfteßen jeberfeitS am Maittclranbe Bier Vorftenbiinbel

Bon eigentßümlicßem 'Sau, tueld)e jeboeß fpäter ruieber oerfeßwinben. 3tDC ‘

fymntetrifcß reeßts unb linfS Bon ber Mittellinie Born am Körper liegenbe

größere, grubenartige Vertiefungen ber äußern .pant feßeinen bie Einlagen

beS fRcrnenfyftemS ju fein (Jig. 57, 5).

'Jiacßbcm bie Silbung ber ©mbrponen fo weit Borgefd)ritten ift, Werben

fie, nod) bou ber embryonalen Sdjale untfdßloffcn, geboren unb in ben Scßlamm

ber ©cwäffcr abgefeßt. Mit geöffneten Scßalen, ben langen SpffuSfaben

lang ausftredenb, liegen bie jarten Ißiercßctt auf bem Soben, faft unfähig,

fich ju bewegen unb ju ernähren; beim baS Sdiließen ber Scßalen unb bas

Strubeln ber SSimpcrorgane finb bie einzigen ^Bewegungen, bie fie auSffißreit

fönneit, unb bie Srnätjrung erfolgt, ba Munb unb Earuifanal noch gait}

rubimentär finb, nur burd) Sluffaugung aus bem umgebenben SEBaffer. 2Benn
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nun ein Karpfen ober ein SBeifjfifd) bid^t über ben ©runb fjinftrcicfjt, bann

legt fich ber frei im Söaffcr flottirenbe öpffuäfaben an feinen Körper an

unb haftet an ber fdjleimigen Oberfläche. 9)lit .fnilfe ber $aten am Sdjnleit«

raube, Biclleid)t auch ber SSorften hält fich ba« Xtjterdjcit an feinem neuen

Wohnort, Borjug«weife ben Kiemenbedeln itnb Stoffen, feft. Taburd) entfteht

eine ädlenroudjcrung, toeldje e« balb einfd)liefjt, fo bafj e« wie eine ©all»

toeepe in ihrer ©alle eingebettet liegt.

lieber bie näd)fteit llmtoanblungen ift bi« jept nicht« befannt. ©inige

SKonate fdjeiucn bie jungen SDtufdjeln in ben ©tjften jujubringen. SEBatjr

jdjeinlich roerben fie, nadjbent fie ihre ©eftalt wefentlidj geänbert, namentlich

ben Söpffu«fabeit oollftäiibig »erloren haben, in ber ©eftalt ber Sllten bie

ßpfte »erlaffen unb fich in ben Schlamm begeben. Sefct muff ba« Tl)ierd)cn

einen erbitterten Kampf um« Tajein führen, beim e« ift Bon jal)lreid)en

Seiitben umgeben. Slbgefehen oon Berfchiebenen SBögeln, welche bie SMufdjeln

ihre« toeichen, jaden gieifche« toegen auffuchcn, fiebeln fich Betriebene Heine,

gern am ©runbe lebenbe ®h'cre auf ihren Schalen an unb werben baburch

läftig unb unter Umftänben fdjäblicf).

®at)in gehört junächft ein Heine« 2Jioo«tf)ierd)en, ber geberbufd)polt)p,

Alcyonella fungosa, Allm. ©ewöhnlich feljen wir bie .fmutröhrdjcu biefeä

Ifjiere« bicht jufammengebrängt auf $olj, welche« im äBaffer liegt, uub bort

fehwammartige ißolfter bilben. 3ebod) fiebclt e« fich auch flcrn auf bem au«

bem Schlamme hernorragenben ,'pintereiibe ber ffltalcrmufdjel an unb gebeiht

bort Bortrefflid), fo bafj e« oft 311 fauftgrojjcn Klumpen heranwäd)«t. 21tüg^

lichcrweife beljagt ihm gerabe bie burd) bie äRufdjel bewirftc Drt«neräuberung.

Tie arme 2Jtufcf)el jcboch, welcher oft fognr bie Äthemöffnungen BöHig über«

Wachfen fiub, lann fid) nicht mehr eingraben unb fd)lcppt fid) auf ber Cbcr«

fläche bc« ©runbe« h>n, bi« im .fjerbfte bie Kolonie ber Sebcrbufchpolhpen

abftirbt unb jene wieber ihre freie ©eweglidjfeit erhält. 21ber ber heimtücfifdje

Sfinb hat feine SSintcreier auf ber Sdjalc jurfldgelaffcn , au« ber im fol=

genbeu grühjahr ihr ißlagegeift Bon neuem erfteht.

?(ud) Berfchicbene ©gelforten laffen fich flern auf ber 9Jtalermuf<hel nieber

unb haften ihre ®ier»©ocon« barau. Cb fie ihnen aud) birect fd)äblidj werben,

bleibt noch baljingeftcllt. ©ine anbere fDtufdjet, bie Dreissena polymorpha,

Poll., wcldje au« ber Cftfee in unfere gliiffe eingewaubert ift unb fich

häufig in ihnen finbet, hängt fid) mit ihrem SBpffu«, einem iöünbcl brauner

.fjoritfäben, ben wir jdjon bei ber SWieämufchel fennett gelernt haben*), an

*) SBiliwr auS btm 'Jlquarium, I. pag. 137.
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bie Sdptlcit ber 9Ralermufd}el unb wirb ifjr, weint bies in größerer 'Diafie

gefd)iel)t, äujterft läftig.

Vlnberc ©arafiten jdjlngnt iljrc äBoIjnung im Körper ber ©tufchet auf

unb fiitben aud) bort ihre Wahrung. 3u bem .§erjbcutcl lebt ein Heiner,

weifcer 23urm, Aspidogncster conchicola, v. Baer, lcidjt fertntlid) an bem

flafdjenförmigcn Körper, melier am ©audje einen großen, burd) Borfpringenbe

Keiften in einzelne gelber geteilten, unb am Kopfe einen trid)terförmigcn

Saugnapf trägt. (Sin anberer Heiner 33urm, Diplostoma duplicata, A’.,

lebt im ©uppenjuftanbe in bem ©ingeweibefad ber 3)f itfdjel. Sr tjat

ebenfalls einen Saugnapf am Kopfe unb einen am ©aud)e; aber ber

Xarmtanal ift gablig getfjeitt unb enbet blinb unb ber Körper trägt einen

fdpoanjartigen Slnfjang. XaS Xljier bleibt, in eine ßtjfte eiitgebüllt, jo lange

im Körper ber äRufdjel unoeränbert, biss biefelbe non einem roartnblütigen

Xljiere, oieUeidjt einem SBafferoogel , gefreffen wirb unb er baburdj in ben

SRagen beffelben gelangt. Xantt erft fanti er fid) jum uoUfommeneit 3»"

ftanb auäbilbcn.

3u ben gefäfplidjften gcinbcit ber 2Jiufd)cl jätjlt ferner eine Heine

©lilbeuart, Atax ypsilophora, B., and) unter ben Stauten Limnochares ano-

dontae, Pf., ober Hydrachna coucharum, v. Baer. Xie mit ad)t langen

©einen Oer fetjene 'JÜiübe lebt im fdjlamniigen ©oben jdpvad) flicfjenber ®e-

wäffer. Wadjbem bas SEBeibdjen befruchtet ift, bringt cs in bie 'Utujdjcl ein

unb (egt feine mitdpoeifjen Sier haufenweife in bie Kiemen ab. '.Ins ihnen

entwitfclt fid) bie fedjSbeinige Karne, welche eine 3eit lang oom ©lute ber

äJtufdjel lebt, fich alsbamt einfapfelt, in oeränberter gorm, aber nod) als

Karue bie $iille burdjbridjt unb fich bann erft jum BoUlommeneit Xbicre

entwidelt.

SBcnn wir unfere SRujdjeln noch weiter nach ©arafiten unterfudjen, io

finbett wir »ielleidjt bei einigen jwifdjen ben inneren ©lättern ber Kiemen

Heine, gelbliche, ooale Sier unb, wenn wir 6lud haben, bfljroifdjen Heine

gifd)d)en mit anhängeuber Xotterblaje, welche munter jwifchen ihnen umher»

jappeln. Kange tonnte man fich bieS ©orfomnten nicht ertlären, unb erft in

ber neueften $eit würbe bie Sache aufgeflärt. Xic Sier ftammen oon einem

tlcinen gijth, bem ©itterling, Rhodeus amarus, L. XaS SSJcibdjen entwidelt

im grüfjjahr eine Slrt Kegeröhre, in welche bie Sier eintreten. XaS Xl)ier

fudjt alsbamt eine 3Rufd)el auf unb ftedt bie Kegeröljre in bie geöffnete

Schale jwifdjcn bie gühlfäben. Sobalb bie ©hifdjel ben fremben Segen»

ftanb fühlt, fdjliefjt fie bie Sdjalen; aber biefc Happen gerabe an biejer

Stelle nidjt fo feft jufammen, baß fie bie Kegeröhrc Berieten. 28of)l aber

preffen fie biefelbe fo feft jufammen, baß, wenn fie herauSgejogcn wirb, bie
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Siet in ber jurüdbleiben. Siiib bie jungen gijcf)e jo loeit ausge*

bilbet, baft fie eilt felbftäitbigcS Leben führen tonnen, jo begeben fie fid)

itad) ber floate, in welche bie Stiemen tniinben, unb oon biejer bttrd) bie

Äuswurfsöffnnng ins greie.

£as ift ein [jödijt nterfwürbigeS 2öed)jelöerl)ältmfj! ®ie junge äliujdjel

jndjt 3uffudjt bei einem gifdje, oon beffen Sdjlcim fie fid) näljrt, unb nimmt

üjrerieits roieber, wenn fie enundjjen ift, bie jungen einer anbern gijd)art,

we(d)c bie tSiljüUe jo frül) oerlaffen, baß fie im greien nod) nidjt leben

fßnncii, in iljre Cbljut.

®cr jDialermufcfjel italje oertoanbt finb bie Xcidjmujdjeln, Anodonta,

UH'ld)c fid) meift burd) bebentenbere (Mrößc auSjeichncn, unb beren gönn cbenfo

toanbelbar ift. Änd) fie finben mir im Aquarium. 3hrc Lebensweife ftimmt

mit bem oben oon ber Dtalermujdjcl ©efagten oöUig überein.

Sind) bie glufjpcrlmufchcl, Margarituna margaritifera, Hetz, welche an

ihren ungemein biden Schalen fenntlid) ift, gehört Ijierljcr. Mufjerbem jcid)=

net fie fid) baburd) aus, bafi fie am untern iKanbc etwas eingebogen ift unb im

3nnern ber langen Seitenjaljue entbetjrt , womit bie beiben Sd)alenl)älftcn

ber ailalevmujdjel ineinanbergreifen. Sie erreicht eine ©röfce oon 12""-

unb finbet fid) in ©ebirgSbadjen unb glüffen >J!orbcuropas: in Euglanb,

Schweben, Norwegen, SHufjlanb, granfreid) unb $eutjd)lanb, uamentlid) in

Sadjjen, ®aicrn unb in söäd)en ber Lüneburger jpaibe.

lieber bas Stillleben ber vfJerlmufd)el giebt uns oon ^ejjling folgenbc

anjiehenbe Sd)ilberung: „®ic faltarmcn iöäche, in benen bie glufspcrlmujebet

lebt, riefeln rutjigen, bod) nidjt jcfjläfcrigett ©anges über blumenreiche SBliejcn«

auen, balb jwijdjeu üppig grünenben falben ober am Saume jdjattiger

SBalber, balb jwifd)cn fruchtbaren fjügeln unb bergen, weldjcn frijdjc, mun-

tere 3Safjer entquellen; fie finb umfriebet oon üppig wudjernben Erlen unb

SBeiben, umflattert oon nedijd)en Libellen unb belebt oon tlappernbcn 2)lüf)lcn;

aber fie ftürjen aud) in pfeiljd)iicller Eile burd) enge, fd)lud)tenartige Jljüler;

jroijd)eii fteilen ,
meland)olijd) bcjdjattcten, fclfigen Söättbeu, über fteinigen,

unterwüt)lten ©runb, aus welchem riefige ©ranitblöde mädjtig iljr e^noür»

biges $aupt erheben. (üewotjnlid) erft, uad)bem fie bas .f)aupigd)äiige beS

©ebirges oerlaffen, aus buntlen, finfteren SSälbem getreten unb it)r ftarter

gall fid) oerloren, ne l)men fie bie Sßerlmnfdjel in il)t falte«, gaftlid)cS Söett

auf unb beherbergen fie bis furje Streden, etwa einige ljunbert Sdjritt oor

i^rer Einmütibung in größere gtüffe. ®ie Licblingsftellen biefer Iljiere

finb mäßig tiefe liimpel mit einem Untergrunbc oon ©ranitficS unb Saub,

üornetjmlid) an bcu Eden unb äöinfeln ber 93nd)c im fühlen Schatten unter

beit HBurjcln ber Erlen unb Reiben, unter umgerifjenen löaumftämmen unb
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oor Ment mt ber ©inmünbung frtfdjer, reiner Duellen; bod) fließen fie nucf)

uid)t bic breiten Streden in ber Witte ber i8at£)f, bejonbers an ißren Um=

bieguttgen, wo bie Wärmcnbcn Straßlen ber Worgcitfonne bie befcßatteteu

Ufcf burchbreeßen. So feßr ein reiner, weißfaitbiger, felbft mit größeren

Steinen untermixter ©oben unb flares, faltes, müßig ftrömenbeS äBaffer

bie ©ebingungen eines beßaglid)en üebettS für fie finb, fo fetjr meiben fie

momöglid) fcßlamntigen ober rein felfigen, mit SBafferpflanjen bemaeßfeuen

örunb, nur Ment bie ©intrittSftellen aus moofigen ÜÖiefcn abfließenber ober

eifenßaltigcr SBaffer.

„|>ier leben fie tfjcils einjeln, mit wenigen ©efäßrten, tßeils in jcr=

ftreuten, hießt gebrängten Kolonien, Welche große Streden ber ©äeße wie auS=

pflaftern, ißr einförmiges Sieben, balb in fdjwer erreichbaren liefen, halb

nur non geringer ©Saffertiefe bebedt. Sie fteden, ber Strömung beS SBaffers

folgenb, bisweilen in querer 9iid)tung, mit ber .fjälfte ober mit jwei

Xrittßeilen ißrer Schalenlänge im janbigen ©runbe, nicht feiten ju jwei

ober brei Schichten übereinanber, mit 1—2 .»füll biden Sanblagen jwi»

fdjeit jeber Scßidft, wooott bic obere bie älteften, bic untere bie jüngften

Xßiere ftufenweifc in fiel) birgt. 3n biefer Stellung fangen fie mit ihrem

hintern, '/2 3oU weit offen ftehenben Schalencttbe bas über fie t)irtgtei=

tenbe Söaffer auf, unb man fann bei ihrer ungeftörten 9iußc an feießten

©acßftellen beobachten, wie in beliebigen, au feinen ffthbtfjmuS gebunbenen

.Qwifdjenräumen bind) bie trichterförmig gefchloffenen Xentafeln baffelbe mit

feinen juspenbirten Körperchen eingefogett unb bttreh eine bem Schlöffe näher

ju gelegene Spalte mit jiemlid) heftigem Stoße, oft in einem ftarfen, Born

hintern SdjließmuSfel {entrechten Strahle, mit Wotfjmafjen oermifcht, wieber

auSgeftoßen wirb, fo baß bie Oberfläche beS ©adjes auf mehrere j^ollc im

Umfreife in eine ftrubelförmige ©ewegung üerfeßt wirb. 21m lebhafteften

geht biefc Kiemenftrömung, wobei baS Xßier mit bent hintern Ißeile ber

Schale fid) hebt unb wieber fenft, oor fich, wenn eS ben Strahlen ber Sonne

unmittelbar ober hoch bei ßoßer Jemperatur ber Htmofpßäre ihrem 2Biber«

fcheine auSgefeßt ift; fie hält abwedjfelnb ftunbenlang an unb rußt bann

wieber ebcnfolange unb nod) länger; im Xuufeln hört fie gewöhnlich ganj auf

unb wirb bei trüber SBitterung oft mehrere läge ßinbureß immer feltener.

„So feßr biefe Xßicre einer phlegmatifcßen 9iuße im Ueberntaße fid)

ergeben, fo bemerft man bei iljnen gleichwohl beutliche Spuren einer ©e*

WegungSfäl)igfeit. Wufdjeln, nad; ißrer ©efießtigung bei ber Jijdjerei wieber

ins SBaffer geworfen, finb XagS baranf bis in bie Witte beS ©acßeS fort*

geriidt, wie bie ißnen nadjfolgenben Öfinnen im Sanbe beweifen; boeß ift

aud) eine folcße OrtSoeränbcning feine bebeutenbe unb bie ©ewegung feine
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Icfcfjaftc; gejeirfjucte 9Rufd|eln finben fid) oft itad) fed)« bi« ad)t 3af)ren

jientlid) in ber 9iiil)c be« ®infe|ung«orteä, Wenn fit’ itidjt burd) äujjcrc (Sin*

flüffc geftört würben. 3fjre gemeiufdjaftlidfen SBerfammlungen an ben freien

Stellen ber 93äd)e jur milben Sommerjeit, itjre ljerbftiid)cn Säuberungen

nad) ber Tiefe be« ©oben«, bie $ügc ber (Siitjelnen, toeldje bei lag unb

9lad)t erfolgen, erftreden fid) nie auf weite ©ntferuungen, etwa 20 bi« 30

Sd)ritte unb bariiber. 'Jieüierförfter Saltfjer in .poljeuburg, biefer fleißige

SBeobatf)ter, erjäf)(te oon einer SKufdfel, weldje üon ©torgen« 8 Utjr bi«

Slbenb« 5 Uljr eine 'Jieife oon 2 '/2 gujj Sntfernung unternahm. Senn fie

fieß nad) jeber ißaufe wieber bewegte, brauste fic ju einer Siftanj, welche

itjrer ganzen Sdjalenlänge gleidjfam, 30 ÜRinuten. Soldje Sanberungen,

Deranlajjt burd) Oerjdjiebene , oft unbefannte Urfadjen, j. SB. Stbfdjwem«

mung be« ©runbes, SRcranbenmg bess Safferftanbe«, ber Temperatur, äujjere,

gewaltfame Störungen u. f. w. erfolgen nur ba, wo bie SUiuidjcl fo im Sanbe

ober jwijdjeit Stic« fipt, baß fie gurdjett jieljett tann; 3Rufd)eln, weldje jwi»

ft^en Steinen fid) aufljalten ober in fteiniger Umgebung neben cinatibcr feft

eingeteilt finb, wirb eine freiwillige SBcweguitg jur Unmöglidjfeit. Sie gort»

bewegung erfolgt in jwei beutlidj jn unterjdjeibenben Sitten: ber jWift^eu

ben Skalen oorgeftredte, jungenförmige guß wiiljlt mit feiner Spifje im

Sanbe, inbem er fid) halb ausftredt, halb jurüdjieljt. Sie Schalen bleiben

babei bewegungslos, am f)intern ®nbe offen, bie Slfterröljre unb ber ©tantel*

fdjliß ragen über itjren SRaitb Ijeroor. 9tun erfolgt eine Sßaufe. Sllsbaitn

beginnt eine lebhafte Stiemenftrömung, nacf) einer bi« jwei 3Kinnten oer»

engert fitß bie Slftcrröfjre, bie Tentafeln legen fiel) burd) gegenfeitige« 3ncin»

anbergreifen aneinanber unb ba« eingefogene Saffer wirb au« erfterer in

bidem Strafjle auägeprejjt; babei feßließt ficEi ba« ßintere Sdjalcnenbe, öffnet

fieß jebod) fdjncll wieber. Ser freie, augcrljalb ber Sdjale beßnblicßc Tfieil

be« gujje« bleibt uubeweglid), ber innerhalb berfeiben befinblidje jieljt biefen

nad), inbem er fid) ocrfürjt. 9tnn erfolgt eine abermalige fnrje s|5aufe.

9lad) biefer beginnt ber jweite 91 ft oon neuem, unb fanb bie SBewegung bc«

gufie«, fowie ba« Sluäjprijjen be« Saffer« in SBerbinbitng mit bent gort»

rüden ber Sdjaten mcfirmal« ftatt, fo tritt eine längere Sfkufe ber SRufje

ein. Kommt bie 9)iufd)e( au« irgenb einem Örunbe auf bie glädje itjrcr

Skalen ju liegen, fo biegt fic ben nad) äugen geftredten Tf)eil ißre« griffe«

an feinem untern 9ianbc ein, greift bamit in ben Sanb, juerft rüdwärt«

gegen bie Sdjale, bann oorwärt«, unb ßebt burd) Slnftemmen an beit Sanb,

gleidjfam mit .ßebelfraft, bie Sdjale in bie wagercdjte Stellung, in welcher

fie aisbann auf bie eben angegebene Seife bie weiteren SBewegungcn ißrett

äweden entfprcd)enb au«fül)rt.
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.So füßren biefe Xßiere piifcßen einer faum p nennenben Bewegung

itub einer ineift apatßiftßen Buße ein langeg, langes lieben, wenn nitbt,

außer ber ^rütjlinsdflutt), welche Öcrölle unb Steine über fie ßinwälgt, ober

außer bem Ginfricren bes BobenS ber fleinen Batße, bie fjabfutßt bes SWcnjdjen,

flndjtigc Ottern ober biebifdje Glftcrn, Staben unb Straßen bentfelben ein

Gnbc fegen. Tod) iticßt allein bie Surfjt naeß BerlengeWinn, loeldje oft ganje

Slolonien oenoüftet, ftellt ißiteii feiitblicß nad), and) alter Strand) unb Sitte

weiß iljre Stßalett p oerwenben. 3m bairifdjen SBalbe Ijerrfdjt ber (Glaube,

eine Stuß, bie jiim Slälbern geße, bebürfe einer tfkrlc; felbft Xanten, meift

alte 3ungfern, reitßen nod) an matußett Orten jungen .'puitbeit eine rbte

fßerle in Branntwein, um fie Hein p erßalten; erblittbcnben Sterben mtb

$unben ftrent man bas Buloer ber geftoßenen Scßalen in bie Singen. 5114

ein guter Stöber für jjiftße unb Strebje, als Juttcr für Guten unb Scßmcine

pr 'Dia ft gilt ber Stilrper ber Berlmuftßel. Bkltß ßoßes Sllter biefelben

erreichen Wunen, ift nidjt erwiefen, für ein foldjcS fpridjt jeboeß feßott bie

Xitfe ißrer Stßalett bei ber SlaKarmutß ber (Dewäffet; als mittleres gelten

50 bis OO 3aßre. Xod) ßaben SKnfcßcln, mit 3aßrcsjaßlen gejeießnet, be-

wiefen, baß fie 70 bis 80 Saßre erreießen Wttnen; ber ©taube an ein notß

ßößereS Alter, felbft bis p 200 3aßren, bleibt immer problematijcß unb

ift mit Borficßt aufjuneßmen.“

Xie Bilbitug unb Gntwidelttng ber perlen ßaben wir bereits an einer

früßerit Stelle erwäßitt. Xort war allerbings nur auSftßließlidj tton ber

Seeperlntujcßcl bie Siebe unb wollen wir baßer nod) einiges über bie gluß-

perlntujcßcl unb ißre perlen ßinpfügen. Sdjon Sulius Gäfar füll fflnß*

perlen in Gnglanb erßalten ßaben, mit betten er eine Lüftung befegen ließ,

bie er int Xempel ber Venus Genitrix p :Kom aufftclltc. 111 it jtßottifdjen

perlen würbe feßott ittt 12. Snßrßunbcrt p Boris unb Antwerpen .'pattbel

getrieben. Xie nieberbairijdjen Berten würben juerft 1514, bie bößmijeßen

1558 in @csner’S 'Jlaturgefcßidjte erwfißnt, worin bie glußperlmujcßcl ab»

gebilbet unb angegeben wirb, baß man juweilen Heine Berlcn itt ißr fättbc.

Tie ooigtlänbijtßen Berten würben perft 1508, bie fcßlefifdjen 1600 crwäßnt.

B5aS Dlettge unb ®rößc betrifft, fo ucrfdjwinben bie fjlußperleit gegen

bie Sceperlett. Xettnod) finb aneß einige befonberS auSgejcicßnetc glußperlen

ju Derjcidjnen. So befinbet fitß int grünen ©cmölbe p Xrcsben eine Scßnur

oon Berten aus ber Glftcr, weltße auf 9000 Diarf gefcßägt wirb. 3m Befig

ber .öcrpgitt oon 3«d)fcn ;fciß befanb fitß ein ^alsbanb aus noigtlänbifcßen

Berlen, für meltßcs ein 3uwelier 120,000 SOlarl bot.

3nt Allgemeinen ift ber Grtrag ber gltißpcrlenfifcßerei nie ein bebeu*

tenber gewefen. 3nt 3nßrc 1050 fanb matt im Glftergebiete 224 Stüd,
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worunter 45 gaitj IjeUc unb 16 große; 1672 erhielt man 294 Stürf; 1681

waren unter 104 Stürf 73 ganj (jell. ®ic ooigtlänbifdje gifdjerei ergab in

ber 3eit oon 1730 bis 1804 burdjfdjuittlidj für baS 3al)r perlen im SBertlje

oon 405 3Rf., 1805 bis 1825 oon 306, unb in ben 3af)rcit 1826—1836

Don 243 3Jif. $ie ^erlenfifc^ercicn VaieritS ergaben in 43 3nt)ren Don

1814 big 1857 eine ,^af)l oon 158,880 perlen. UebrigenS finben fid) nur

in oerljälttußmäßig wenig Wufdjeln perlen. So berichtet Stebing über bie

Serlenfifdjerei im gluffe ßomoat) in 2BaleS im Satjrc 1693: „Obgicidj Don

100 Wufdjeln taum eine perlen enthält unb unter Rimbert Serien faum eine

jiemlid) flar ift, fo betreibt borf) bag arme Volt jener Sanbjdjaften jeben

Sommer bie giftfferei unb bringt audj eine beträd)tlid)e Wenge jum Verlauf.“

o. Jeßling giebt an, baß auf 103 ifScrlennuiidjdn eine gierte fd)led)ter

Qualität, auf 2215 Wufdjeln eine Serie mittlerer unb erft auf 2708 Serien*

mufdjeln eine Serie guter Qualität fommt.

Siegen biefeg ungünftigen Verljältnifjes fjat man idjou feit ber friit»eften

3eit fid) bemüljt, bie SBilbung ber perlen burd) fünftlidje Wittel ju Oeran*

laffen. S>o erjätjlt ShiloftratuS, baß bie Küftenbetooljner beg enjtpräifdjen

WcereS bie Wufdjetn burd) eine üoeffpeife üeranlaßten, bie Skalen ju öffnen,

bann mit einem fpißen Snftrumente ftädjen unb bag ans ber SJuubc aus«

fliefjenbe weiße Slut in ben Vertiefungen einer eifernen gorm auffingen,

worin eS ju perlen erhärtete, äßenit bicS natürlich and) nur eine gabel

ift, fo beutet fie bod) barauf l)in, baß man fd)on bamals an bie fünftlidje

Urzeugung ber Serien bacfjte. Slud) ber berühmte Sinne tjat biefen ®e=

banfen weiter Oerfolgt unb jeigte und) gasreichen Verjudjen im 3al)re 1761

bem idjiiiebiidten Könige unb '.Reichstage an, baß er Wufdjeln gut (Srjeugung

oon Serien jmingen fönue. Sinne’s Wetfjobe ift nidjt mit Sicherheit be=

fannt. 9lad) p. 2afd)e boljrte Sinne auf ber äufjern Seite ber Wufdjcl

mit einem geeigneten Snftrumente eine Oeffnnng, biefe toitrbe jebod) fo eng

als ntöglid) bis ju bem 3nnern fortgefiiljrt. $urdj biefe Oeffnung würbe

nun ein runber Körper oon ©t)ps ober ungebranntem Kalt, an bem oermittelft

eines fleiuen SödjeidjcnS ein feljr feiner Silberbraljt befeftigt war, in bie

Wufdjcl eingefüljrt. .pierbei oermieb er bie fpißigen lliänber ber Wufdjcl,

wo baS Xljier nicht aufguliegen pflegt, weil biefe Stellen bei ben Serien

eine buitfle garbe erzeugen, was im Allgemeinen Unreife genannt wirb.

25er Sertenftoff barf nidjt bie Seiten ber Wujdjel berühren, weil er fonft

leidjt bamit juiammenwädjst unb Sitten ober einfeitige unb unförmliche

Serien Ijeroorruft. ßbeitfo nat)m er Vebadjt barauf, baß ber Silberbraljt

in ben Samcllen ber äufjern Wufdjelfdjidjt feftfiße unb baß am ßitbe ber

Operation bie entftanbene Oeffnung oon außen mit einem Stürf Wujdjel*
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frfjate woßl »ernährt werbe, bamit bic inneren Ißeilc feine Söefc^äbigung

ertitten unb bie perlenbilbung nidjt bureß irgeub ein äußeres Greigniß ucr-

ßinbert lucrbe. ßiiute geigte perlen non ber öröße einer mittelmäßigen

Grbfc Bor, bie fcd)S 3aßre nlt toaren unb beren Grjeugung er fclbft Beram

laßt ßattc.

Giue gattj ößnlidjc Srt ber Perlciterseugung ift übrigens jdjon feit

Bielen 3aßrßunberten Bon ben Gßinefen betrieben, o. Jeßling tßeilt

bariiber naeß iöericfjteu bes amerifanijeßen SlrjteS 2Rac @owan golgem

bes mit:

„'Der Setrieb biefe« 3nbuftricjWcigeS befeßränft ftd) auf jmei beijammew

liegenbe pläße bidjt bei ber Stabt Tetfing in bem nflrblicßen Tßeile non

Tfcßefiaitg. SBaßrenb ber Üionate 3Rai ober 3uni toerben in Störben

große Quantitäten SRufcßcln Anudonta plicata aus bem See Tai = l)on in

ber prosinj Stianq ßon gefammelt unb bic größten Gjemplare bauon aus>

geroäfjlt. Ta fie gewößnlicß burtß bic (Reife etwas leiben, gönnt man ißnen,

eße man fie um ber Gitelteit tnillen quält, einige Tage in Sambusförbtßcn,

luelrfje in baS Söaffcr getaueßt werben, (Ruße. Dian bringt aisbann in geöffnete

Spalten Störiter ober SBiatrijen, Wclcße in gönn unb Stoff oerfeßieben finb.

Tie gewößnlicßen befteßen aus einer piUenmaffe, weld)c mit bem Safte ber

grüißtc bes Stampferbaunies befeueßtet wirb. Tie formen, bie am beften

ben ^erlmutterübergug anneßmen, Werben aus Ganton eingefüßrt unb feßeinen

aus ber Scßale ber Seeperlcumujcßcl, Avicula margaritifera, gemaeßt jn

fein; unregelmäßige Stüddjen biefer äRujdjel werben in einem eifernen &t--

fäße fo lange mit Sanb gerieben, bis fie platt unb runb geworben finb.

Giue anbere Glättung befteßt in {(einen gigüreßen, meift Subbßa in fißenber

Stellung, ober aueß juweilcn in Silbercßen non gifeßen. Tiefe finb ans

ffllei, bas auf einem ßölgernen Srettdjen, auf welcßem fieß bie gigüreßen

befinben, bünn auSgeftßlagen wirb. TaS Ginbringen biefer gormen gefdjicßt

mit Bieter Seßutfamfeit. Tie Piufcßel wirb Borfidjtig mit einem Spatel

aus Perlmutter geöffnet unb ber unbefeftigte Tßeil beS 2Ruf<ßeltßieres an

einer Seite mit einer eifernen Sonbe freigemaeßt. Tie fremben Störpercßen,

gigüreßen, Pillen u. f. w. werben bann mit ber Spißc eines norit gefpal*

tenen SantbuSrößreßenS cingefeßoben unb in jtuei glcicß weit entfernte (Reißen

auf ben Piantel ober bie freie Seite beS TßiereS gelegt. 3ft auf ber einen

Seite eine ßinläitgließe Üienge angebrad)t, jo wirb biefelbe Pianipulation

auf ber gegenübcrliegenben wieberßolt. ©epeinigt burd) bie fremben Störpcr,

brifdt bas Tßier fieß frampfßaft an bie Scßalen unb babureß bleiben bie

formen auf ißrem piaße. hierauf legt man bie Piufcßelii eiue naeß ber

anbern in Stanäle, Seden ober Teid)e in fünf bis fcdjS .ßoll Ülbftänben Bon ein»
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anber unb in einer liefe oon jmei bis fünf gujj unter SJaffcr, zuweilen

50,000 ©tütf. SBetm man einige Sage nad) ©inbringung ber gönnen baS

Sf)ier miebcr ^erau^genommen ijat, fo fiefjt man bie gönnen burd) eine

[)äutige SluSfcheibung ati ben UHufdjeln befeftigt, fpäter ift biefeS .fmutdjen

mit Äalfftoff burdjbrungen unb enblicf) haben fid) ring« um ben Hern Sdjidjten

oon Perlmutter gebitbet. 3m SHooember, nad) anberen iöeridjten erft nad)

10 äWonaten, ja felbft erft nach brei Sahren »erben bie 'Uhifdjeln mit ber

•fiaub geöffnet, baS Dh>cr ^erauägefchnitten unb bie Perlen mit einem idjarfen

UJieffer losgetrennt. 8e[te!)t ber Sern ber Perlen aus Perlmutter, bann

wirb berfelbe nicht »eggenommeit; fiub cs aber (?rb« ober SWetallformen, fo

entfernt man fie, giejjt gcjchmoljene« §arj in bie .'pöhlungen unb jdjlicfet

bie Oeffnung mit einem ©tüddjen Perlmutter fiinftlid) ju. 3n biefem $u*

ftanbe fehen fie mehr halbruitben PerKjütdjen gleich, bie an ©lanj unb @d)ön«

heit ben foliben Perlen Wenig nadjgeben, unb fönnen $u einem Preife Der«

lauft werben, ber eS Sebent möglich macht, fich weldje anjufchaffen. 3u*

meliere fehen fie in ftopfidjtmtcf, Slrmbänber unb anberen grauenfehmud.

Sic PerlmutterÜberzüge, welche fich über SBubbljaformen gebilbet hoben,

werben als Amulette an ben 9Rü(5cn ber Stinber befeftigt. 9Kan fagt, baff

5000 gamilien in ben Dörfern Dfcf)ang*foOan unb ©iao=Djchaugugan fich

mit biefem Snbuftriejwcige befd)äftigen. Diejenigen, welche mit ber Peljanb«

lung ber SDhtfdjelthiere nicht gut umjtigchen wiffen, oerliereit Wohl 10 bist

15 Procent burdj ben Dob; X’lnbere jcboch, welche biefe gertigfeit befifcen,

oft währenb ber ganjen Saifon fein eittjigeS.“

o. $e§ling l)at burch 3!crjud)c nadjgemiefen , bah biefe SDtcthobe bei

ltnferer gluhperlenmufchel fid) nicht bewährt, inbent bie ciugeführten Störpcr

fich mit einer fdjmuhig gelben Strafte überzogen, gilippi unb Rüchen«

meifter glauben bie perlenerjeugung baburd) ju förbern, bah a!|f bie para«

fiten SHütffidjt genommen unb beren ßinwanberang geregelt wirb. Die SebenS-

gcfd)id)te biefer Sh>ete ift meift fehr complicirt unb bis jejjt wenig befanut.

©S ift jeboch wohl möglich, baß eine nähere Renntnifj uns ÄnljattSpunfte

giebt, bie Perlenbilbung ju förbern.

®is bahin müffen wir uns begnügen, unter 8erütffid)tigung aKer PebenS»

bebingungen ber gluhperlenmufdjel, eine möglichft natürliche unb rationelle

Perlenjudht anpbahnen. Daburch allein wirb es möglich fein, ber burd) baS

SRaubfgftem ber früheren 3al)rljunberte faft ju ©runbe gerichteten perlen«

fifcherei in ben europäifchen ©ewäffern nad) unb nad) wieber aufjuljelfcn.
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3Die ürcismufdjel.

Söäfjrenb bic größeren 3Rnjd)e(artcn fid) in ben örunb cinmüt)len unb

besljalb feiten im Aquarium ficfjtbar finb, fetjen mir bie Meinen ttreiSmujdjeln

mit einer ®emcglid)fcit, bie mir iljitcii nid)t jngetraut (jätten, an ben ®flanjen*

ftengeln unb ben SBänben bes Aquariums umt)erfried)en, ober ben guß nadi

oben, bie Schale nad) unten, an bem SBafferfpiegel Rängen unb fid) jo

fdjtoimntenb fortbemegen.

33ic Jtreismufdjcln finb fämmtlidj nur Mein; bie größte Slrt ift bie glufe-

frciSmufdjel, Cyclus rivicola, Lam. gig. öS). inbem fie eine Sänge Dort

20”“‘- unb eine Streite oon 7*"“- erreidjt. 33ie

jmeiflappige Sdjale ift turj eiförmig, jieutlid)

baudjig, mit ftarfen, regelmäßigen Streifen um*

.yogen, feft unb bid. 3b>* garbc ift glänjenb

braun, meift mit gelblid)ent Saume unb gelben

iHingen unb '-öinben. 33aö Sd)loß liegt faft in

ber Stitte unb jeigt au ber rcdjtcn Seite jmei,

an ber Unten nur einen |>auptjat)n. ©iefe

Sdjloßjäßne finb flein, mäßreitb bie Seitenjälpte

breiter finb. 35 ie ®erlmutterfd)id)t ber Schale ift bläulich roeiß, bie ÜDfuöfeU

einbrflde unb iüiantelbudjt feljr fdpoad).

$a3 gelblidjgrau gefärbte Iljier jeidjnet fid) baburd) au«, baß ber

9J2antel faft ganj Dcrtuad)fen ift unb in jmei lange, am Süden Dcrfdjmoljcne,

am Dorberert Stjeile jebod) getrennte, jicmlid) furje Sipf)onen ausläuft, oon

beiten ber untere ettuas länger ift unb einen Dierlappigen Sanb befißt. 3)cr

fd)male, lange guß tritt aus einem Schliß beS WantelS ßcroor.

33 ic Ißiere finb getrennten @)efd)ledjt8. ®ie Sungen, meldje man faft

bas ganje 3a(jr fjtnburd) antrifft, entroideln fid) in eigcutljümlidjcn ©rut<

tafd)en, meldje Don ber SBurjet ber inneren Stiemen frei in bie ftiemenl)üt)lung

ßerabfjängen, unb roicbcrum fteinere Säde enthalten, in benen bie Smbrponen

burd) ein bßffuSartigeS gäbd)en befeftigt finb. Stepanoff ßat nadjgemicfen,

baß bic Sntftcfjung biefer Söruttafdjen große 2lel)irlid)feit mit ber iSilbung

ber ffiülftc auf bem Süden beS SlkibdjenS ber 'f)ipa t)at. gerner berietet

er über bie ®ruttafd)en:

„3n ben einjelnen ®ruttafd)en finbet fid) eine mcdjfelnbe Sltijqbl non

(Smbrqonen; bie allerjüngften enthalten bereu immer nur einen ober jtoci,

bie ausgebilbeten ®ruttajd)en bagegen gemöljnlitf) bis ju fieben. Slußerbcm

5ig. öS.

Uif ürrismufitirl, Cyclas rivi-

cola, Lam.
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ift f)eruorjuf)c6cn, bafs man tu beit Keinen Süden immer nur Smbrtjottcn

gleicher ©ntwicfclmtg fiubet, Wätjrcnb bie auSgewadjfenen Sajdjen immer mit

einer Sörut oon oerjd)iebener Steife erfüllt finb. Siefc Sljatfache ift baiitit

ju erflärcn, baß bie einjclnen aneinnnber gelegenen Seide mit ber ffeit »er«

wadgen. 3n ben erfteti ißtjajen ber (Sntwidelung bewegen fidj bie jungen

(Igclnbett lebhaft in bat SBruttafdjen, inbem fie burd) bie 2f)ätigfeit iljrer

glimnterhaare in bem flüffigen 3nf)alte berfelbcn umljerfchwimmen. Später,

wenn bie Sljiere größer unb jdjtoeter werben, tritt für fie eine Stnfjejeit

ein, bie burd) bie AuSbilbung beS 2RantclS tmb ber Schalen, wie and) burd)

wichtige innere SöilbungSproceffe auSgefüllt wirb. SBaS bie 'Jlahrung ber

Smbrtjonen wätjrettb itjress Aufenthaltes in ben Sruttafdjen anbetrifft, fo

befielt biefe aus benjelbett Schleimhautsellen, burd) bie fie umwittert fittb.

Sie ßpclaben oerljalten fiefj in biejer fpinfid)t abweidjenb oon ben bcfanittett

übrigen Samellenbrandjiaten, bie wäljrettb beS Aufenthaltes in ben Stiemen

iljrcr ÜJiutter jämmtlid) ihre (Siljttlten behalten unb fich oon bem barin ent«

halteneu Siweijj ernähren."

Sie (Sntwicfelung bes SmbrtjoS jeigt oerfdjiebene (Sigenthümlichteiten, bie

wir bei Oerwanbtcn Arten nicht finben. So beginnt bie Sdjalenbilbung mit

jroei Keinen, weit oon einanber entfernten fünften ittt SRantel, unb eS finbet

feine AuSbilbnitg eines Segels ftatt. Sie Gntwicfelung ift oon fictybig an

einer anbertt Art, ber hornfarbigen SfreiSmujd)el, Cyclns cornen, L., beob«

adjtet. Siefelbe h®t fttgelig » baudjige, bünne, jerbredjlidje Schalen, toeldje

hornfarbig unb mit gelbem iHattbe unb butiHen 'Jiingftreifen oerfeljen fittb.

Sie dnnenflädje ift bläulich mit gelblichem tJfanbe. Sie inneren Hähne bes

Sdjloffe« fittb fehr flein, bie beibett Seitenjähnc finb breifeitig unb flächen«

artig erweitert. Sie Bange ber Schale beträgt 10““, bie .'pölje 8““- Sas

Ih'rr h fl t eine weißliche garbe, wäljrenb bie Ufertrei8mufd)et gelblichgrau

gefärbt ift.

28aS nun bie (Sntmidelung betrifft, fo folgen wir Beßbig’S fflcobadjtungen.

Sas befrudjtcte 8i im Stabium ber Sotterjpaltung würbe nicht beobachtet,

foubern bie ^Beobachtungen begannen an (Smbrßonen oott 0,<M8
m"1

- Siefe

beftehen äußerlid) aus hellen Betten, innerlich auS folchen ooll Sotterförndjen,

welche einen bunflcn ©allen bilbett. Sie befißen feilte äußere
,
Emile unb

löntten natiirlid) baher and) feine glintntcrhaare tragen, fo baß fie, abweidjenb

oon anberen Arten, nidjt rotiren fönnen. 3n bettt engen Sfauitte ber fflrut«

tajehe, beren glüffigfeit fie nährt, feheinett fie ber ®cweguttg aud) nidjt jtt

bebürfen. An bem oorberett ©olc bilbet fich eine ©ruhe, bie fich burd) bie

flare Sdjidjt abwärts bis juitt ©allen ber Sottcrjcllen einfenK, wäljrenb fich

unter ihr ber freie SHanb als gttß oorwärts wölbt. Sie ©rube bilbet fich
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jum 2cf)luube aus, unb in itjrem Umfrcifc bilbet ficfj ein ftarfcr Sitnperfranj,

welcher bas Segel oertritt; im 3nnern bcs bunflen ®otterjellen = Ballens

entftet)t eine .5)öl)litng, welche jum Magen wirb, tuäl)rcnb oom hinteren ©nbe

eine anbere (Sinftülpung fid.) ju biejem erftreeft unb ben ®ann bilbet. Xer

ganje BerbauungSfanal, fotuie ber guß, welcher firf) bereits faltig jujainmen-

jießt, ift mit jarten glimmerhaaren bebeeft. ®ie ©röße bcs ©mbrRoS be-

tragt jeßt l,, 4
ram 3eßt erfd)cint bie erfte Anlage bes Mantels als eine

jebcrfcitS oon hinten nach oorn jiehenbe Ipautfalte. 2lucf) bie Anlage bet

Schale erfcheint als fapußenartige Bebedung bes Südens. Balb bemerft

man auch bas BojanuSjchc Organ unb bas guRganglienpaar mit betn barnuf

liegenben ©ehörbläSdjen, roeldjcS aber noch feine Otolitfjen enthält. 3m Hin-

teren Xßeile bes gußes entfteht eine Byffusbrüje, bie hier auf ben Uarsen-

juftanb befdjränft ift. Bom Mantel auSgeßenb, maeßfen bie Stiemen leiftem

förmig oon hinten nach oorn.

Xer (Srnbryo hat jeßt fd)on im ?(l(gemeinen bie ©eftalt beS alten Xfjicres.

Xie Sdjalctt finb bereits falf()altig, aber ihre beiben fdjüffelförmigen Jtlappen

liegen im Süden noch toeit oon einanber entfentt, obtoohl fte burch eine

§aut mit einanber oerbunben finb. 21m gufte jeigen fid) am oorberen Xt)eite

einige längere Sföimpern, rcährenb ber hintere ®he 'f fahler wirb unb an

ber Xrlife bie 2Bimpern fämmtlich Derliert. Ülucf) an 'Mantel unb Stiemen

jeigen ftch Söimpern, währenb bie Siphonett wimpcrnloS bleiben. Xurd)

feitlichc ?lusftülpungen bcS Magens entfteht bie Heber. Xer Tarne hat

fid) oerlängert, bilbet eine Schlinge unb winbet fich jwijdjen ben beiben

Sd)läuchcn bcS BojannSjehcn Organs tjinburd), welche in ihren Xrüfenjellcn

bereits Stalfconcrctionen jeigt. 3eßt fieht man auch bei ben Bewegungen

bes gußcS
, ba§ Blutförperdjen fich hin» unb herbewegen, ffirft fpäter tritt

baS £>erj beutlid) auf. Xie ©anglienpaare haben fich um jroei oermehrt,

aber bie BerbinbungSneroeu finb noch nicht fießtbar. 3m ©chörbläSchen

jeigt fid) ber Otolitf), ber noch unregelmäßig hin* unb hergeworfen wirb.

Xie Byffnsbrufe hat ihre höchfte Stufe erreicht, unb alle gäben ber in einer

Xafdjc befinblidjen Smbryoitcn finb ju einem Stamme oereinigt, welcher an ber

2öanb befeftigt ift. 9lacf)bem fich aud) bie Sd)alenmuSfeln gebilbet haben, oer<

laffen bie ®hiere bie Bruttafche unb bewegen fid) lebhaft jroißhen ben SBaffer-

pflanjeu umher, inbem fie fich oon 3eit ju 3eit mit ihren Byffusfäben befeftigen.

©trnaS abweid)enb ift bie ©ntwidelung ber budligen ÄreiSmujchel, Cyclas

calyculata, Drap. ®ieS Xfjier hat eine jufammengebrüdte, rautenförmige,

bünnc Schale, auf beren aufgetriebenem SßJirbel ein heroorragenbeS .fSöderchen,

bie ©mbrRonalfchale , auffipt. ®ie garbc ift außen glänjeitb hellgrau mit

gelbem Sanbe, innen bunfelgrau.
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Die jungen Gmbrtjonen Ejaben ebenfalls feine (SiEjülEe uitb Xottcrljaut,

tragen aber stoei fettlidje ÜängSltiülfte als ©runblage ber SNantcllappen,

roeldje mit fflimmerbaarcn befcßt finb, mit beten pfilfe bn« XEjier in ber

'-Bruttafdje rotirt. Eine '-Sbffusibrüfe fefjtt, tucsljatb fid) bie Gmbrtjonen and;

nidjt in ber '-Bruttnjdje befeftigen fönnen. Sßalb tritt jtoifcben ben SWantel-

ränbern nad) unten unb öorn ber feilförmige ffujj (jeroor, ber mit fflimmer*

t)aaren bebedt ift. 9tn ben beibeit Seiten bes SJiautelS treten Oon cinanber

entfernt bie Slnfänge ber @d)aten auf. 9ln ber Hinteren .pälfte be« GtubrtjoS

erjdjeinen an beiben Seiten jttrifdjen Sufi unb Siantellappen bie Siemen*

blätter. ®cr Gmbrtjo bat jeßt eine ©röße non 0,2mm - 9fad)bem ber SOfautel

fitf) bi« in bie 9läf)c beS fH&tfen« »atu EHnmpfe gefonbert tjat unb bie Sdjalen

fid) bi« Aber bie pälfte ber SDfantelflödje auSgcbe()nt haben, entfteljt im ffufje

ba« ©anglienpaar mit bem ©el)örbtä»d)en unb bem Ctolitljeu; bann erfdjeint

ba« .per,) unb beginnt regelmäßig ju pulfiren. Gttoa* fpätcr tuirb bie 2for-

fantmer be« .perlen« fidjtbar unb ber SDiaftbarm erfdjeint al« ein bunfter

Strang. ®ie Siemen haben fid) oergröfjert, jo baß fie mit itjrem Gnbe in

bie f)iutere tUinntetöffnuiig tjincinreidjeii. 3n biefem fjuftnnbc werlaffen bie

Gmbrtjonen bie Sruttafdje, um fid) anfjerbalb berfelbeit wollig auSjubitben.

Sd)on luenii ba« Jfjier t;al6 auögetoadjjen ift, wirb cS fortpflan£unq«fäl)ig.

'-Benoanbt finb bie Grbjcnnmfdjeln, locldje fid) oon ben Sreiämufdjetn

E)auptfäd)(id) baburd) uuterfdieiben, baß iljre Ät^emröfjren ber ganzen Sänge

nad) mit einaitber ocrroadjfcu finb. Sie fönnen lange $eit aujjerbalb best

Sßajfcr« in feudjtem Saitbe ober ÜDIoofe leben unb finb für ba« Aquarium

nid)t feljr ju empfehlen, ba fie bort fid) in ben Sdjlamm ciniuüfjtcu unb

bafjer feiten fidjtbar finb.

Xie größte 21vt ift bie fdjiefe Grbfcnmufdjel, Pisidinm amnicum, Milli.

®ie faft eiförmigen Schalen finb ungleidjfeitig ,
baud)ig, ftarf geftreift unb

auf ber Oberftädje gelblidjgrau, im 3nncrn bläut id) gefärbt. ®a« Sdjlojj

Ijat einen gcjpaltencu pauptjab« an ber rechten unb jtuei .pnuptjäl)ne an

ber linfen Seite, toäl)renb ju beiben Seiten Keine, lamellenartige Seitenjäljne

fid) befinbcit. £ie Sänge beträgt 12"“, bie .pölje 6""

Sa« lljift jfcigt eine bellgraue ffarbe nnb befißt einen furjen, breiten Jiiß.

®ie ebenfalls fitrje 2ltl)emröl)re ift fegclförmig unb am Gnbe fdjräg abgeftufjt.

Ginc jtoeite 2lrt, bie OuelIen=Grbfennmfd)el, Pisidium casertanum, Poli,

fjat eine fc^icf berjförmigc, ebenfalls bauebige, nngleicbfeitige, aber burdj*

fd)einenbe Sdjale oon gelblidjroeifjcr SJarbe. $a« Scbtof) jeig! brei paupt*

jäbne an jeher Seite, oon benen ber mittlere febr Kein ift. Die ©röße ber

Sdjale beträgt gegen 4— C“"- $a§ Sl)ier ift tneifelid; unb Ijat einen oer*

längerten Juß nnb eine furje 2ltl)cmröf)re.

£«§, SJÜta o. fc. Hquarlum. II. 14
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©iite intereffante unb im Aquarium gut fortfommenbc Mitjcf)el ift bie

$lattenMic«mnjtf|cl, Dreyssena polymorplia, Fall. Sie fteßt bcr gemeinen

MicSmuidjcl, Mytilus odulis, £..*), jefjr nnl)e , unter fdyeibet fieti aber oon

it)r baburd), baß ber Mantel faft uötlig gejdjlofjen ift unb nur brei enge

Ceffnungen jeigt, oon benen bie eine jum Eintritt bet Sltbemroajjer«, bie

anbere junt ülustritt beffelben unb ber ©jeremente, bie britte ,’,um Austritt

bc« ©tjffu« bient.

Xas ©cfjäuje ift glcicfpdjalig nnb nadjenjörmig. 3ebe Schale trägt

oon bem jpißen SBirbel auiS einen Stiel; ber Cberranb ift lurj unb gerabe,

ber Unterranb faft gerabe. Jim Uuterranbe jdjließcn bie Sdialcn nid)t genau,

jo baji ein Spalt für ben Sluetritt bc« ©pfjuS bleibt. Xa« 3d)loß jeigt

nur einen Meinen 3aljn in bcr rcdjtcn Sdjale, toeldjcr in eine Wrube ber

linfen Schale paßt. Xie jyarbe ift meift jdpnußig gelb mit yfirfjadftrcifen,

bie im Sllter oerjdgoinbeu. 3t)re Sänge beträgt 20—40"“

Xie glatten * MieSmufdjel ift juerft oon ©alla« 1780 in ber SBolga

entbedt unb Ijat jeit bcr »feit, inbem fie fiel) an Setiifjc, tßeilrocife aud) rooljl

au Strebfe unb anbere Xfjicre Jefttjeftcte, Säuberungen bie JJlilffe aujmärt«

gemacht, fo baji fie fid) rajd) über gan$ ©uropa auSgcbreitet Ijat.

Xa biefe Säuberungen für bie geograpt)ijd)c ©erbreitung ber Xfjiere

oon großer Sid)tig(eit finb, jo lafjen mir eine Sjujammenftellung ber be-

treffenben ©cobadßungeit oon C. Sdjmibt mit ;fugrunbelegung ber Jlrbeiteit

oon ©. o. Marten« folgen.

„3n ©etreff ber roirbellojcn Xßiere ift bie lluterjdjeibmtg ber Oerjdjie»

benen Sitten oon jo jungem Xatuin, baß fid) nod) nid)te über eine öiftorijdje

Slenbenuig in ißrem ©orfommen jagen läßt. Sine ber meuigen SluSnaßmen

oon ber Siegel bietet Ilreysjtena polymorplia, nid)t meil fie jd)on längft ben

'Jiaturforjdjern befannt ift, fonbern meil fie in faft ganj ©uropa bie einzige

Slrt ißrer ©attung ift unb oermöge ißrer ©eftalt aud) beim oberfläcßlidjften

Slnblid nidjt mit einer anberen ©attung oon Siißmafjermujdjeln ocrmcdjjelt

merbett fann.

„Xie Steuntiiiß bcr auffälligeren Slrten nnjerer bcutjdjeu Süßmafjer«

molluöfen batirt, nur meuige Slrten ausgenommen, erft oon ber gmeiten

$älfte bc« oorigeu 3<ißtßunbcrtS mit Martini 1768 unb Sdjröter 1779,

roäßrenb bie bänijdjen oon C. 3- Müller 1774, bie fcßmebijtßen oon Sinne

1746— 1766, bie norbjranjöfijißcn oon ©eoffrop 1767, bie englijeßeri faft

über ein Soßrßunbert früßer oon S i ft er 1678 jpeeiell unterjdjieben mürben.

Xaß feiner biejer Sdjriftftcllcr bie genannte Mujcßel beobachtet ßat, beutet

•) SJillwr aus bem Aquarium, I.. jrag. 137.
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ff f)r entfliehen bnrauf f)in , bajj biefclbc in ben »on ihnen unterrichten

©cgenben bantalf iiirfjt lebte; ein Sdjlug, bet fclbftucrftnnblidj bei fette*

neren, fchmieriger ju finbenben ober p uittcrfcheibcnbeu Wirten nid)t ftatt®

fjaft wäre, Wohl aber bei biefer Diujdjel, welche gegenwärtig in ber fjnuel,

int Xcgelfee u. f.
in. maffenWeife nalje ant Ufer auf Steinen ober anberen

SHufchcln fiyeitb unb in Wenge aufgeworfen am llfer p finbett ift. 21He

9latnrforfd)er bef oorigen 3ahrf)unbcrtf fennett fie nur nad) ^allaf alf

fübrujfifd)e Wnidjel. Isaf ältefte Tatum einer if)r neuef Vorfommen be»

treffenben Veröffentlichung ift 1825, wo (i. C. o. Vär fagt, baf} fie uner«

megtid) jafjlrcid) im frijdjen unb fitrijdjcn fiaff, fowie in ben grögeren

giüffen, oiele SUieilen »om Wecre entfernt, »orfomme, flumpenmeife an

Steinen, nameutlid) anberen Wufcheln mittelft bef ffltjffuS befeftigt.

,3n bcrfelbeit 3eit war fie aber nun auf einmal in ber £>a»el unweit

ißotfbam unb ben benachbarten Seen, unb zwar in Wenge gefttnben. Sille

perfönlidjen (Erinnerungen mtb gebrudte 'JJotijen, welche id) in Berlin tjier*

über aitfzujpüren im Staube mar, führen übereinftimmenb auf biefe fjeit.

(Einige 3at)re fpäter, etwa um 1835, würben fie bei ben $faueninfeln uit«

weit iJJotfbam burd) it)r flumpenweijef Slnljeften an im SSiaffer ftetjenbe

'4?fätjle unangenehm bemcrflid). Seit biefer $eit ift fie in ber .paücl unb

in bem Tegeljec äujjerft zahlreich geblieben unb Ijat fid) in neuefter 3eit

and) in ber Spree unmittelbar bei Vcrlin gezeigt. Taf Vorfomnten unfercr

Wufchel in ber lonau lägt fid) mit Sicherheit bif 1824 jurüdoerfolgen,

aber ef lägt fid) nidjt nadjwcijen, bajj fie früher in ber louau nidjt gelebt

habe. ?luf ber juin Glbgebiet gehörigen ,£)a»cl ift fie bif jept ftromauf

wärtf bif Wagbeburg unb fialle gebrungen. 3« ber lHl)einmünbung mürbe

fie 1826 perft gefehen, je(jt gehört ihr baf ©ebiet bif fjüningen unb ßeibel»

berg. Von .fnülanb auf lägt fid) ferner il)r Vorbringen in baf nörblidje

Jranfreich bif ißarif »erfolgen, unb in ber neueften 3e '( ift fie auf bem

©ebietc ber Seine in baf ber iloire eingewanbert. Gnblid) lennt mau fie

in Gnglanb feit 1824, juerft in ben SJonboncr Torfs
, jefct aber bewohnt fie

ichon öerjdjiebeue glüffe Gnglanbf unb Sdjottlanbf.

„Cbfcf)on matt fich auf bie angegebenen, ihr erftes Sluflrctcn in ben in

mitteleuropäifchen Stromgebieten betreffenben ^fafjten nicht oiel »erlaffen fann,

ift bennorf) baf nahezu gleichzeitige Grjdjeincit nnferer Wujdjel in ben

hanptfädjlichftcn Stromgebieten Teutfdjlanbf unb in Gnglanb »on bejonberer

Vebeutung. 3m 9it)eiugebiet rürft fie cntfd)ieben »on ber Wünbung an nur

ftromaufwärtf uor; in baf Glbgebiet ift fie offenbar »on Often t)c‘r bnreh

bie .pa»cl getreten. Sd)on baf giebt Slnbeutungen über baf Söie unb 2s5ohcr

ber Verbreitung. 3Bat)rfd)einlich ift bie SBanberung feine felbftänbige, eigen»

14 *
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roillige, fonbern älerfdjleppung burdj Sdjiff* unb glßße, an toeldjc fidj bie

SRufcfjcl einmal ljat, ber 28eg baber bic SBafferftraßen ber ättenfdjen,

feien cs ^lüffe ober StfjifffaljrtStanälr. üc&terc Ijelfen iljr Don einem Strom«

gebiete in ein anberes. Ulan Ijat gegen biefe ^Infidjt geltenb gemacht, baß

fie auch in einzelnen Seen oljne jdjiffbare SBerbinbnng mit fylüffen Dorfontme,

fo im 9Jled(cnburgijdjcu unb in Sommern, ferner namentlich in ber euro«

päijdjcn Xürfei; für Albanien Ijat biefer ©iitrourf ©croidjt, für bic Cftjee-

gegenben bei ber 9ialjc jdjiffbarer ©eroäffer roeniger, inbem er Ijier nur be«

meist, baß audj auSualjmSrceife eine Sterbreitung bitrdj anbere Büttel auf

Keine ©utfernungen möglich fei- 3m ©roßen unb ©anjen bleibt es Siegel,

baß fie im Cft* unb Slorbjeegebiet nur in jdjiparcn ©emäffern fidj finbet.

Sdas bic Skrjdjleppung über See nadj ber Siljcinmünbung unb Snglanb be«

trifft, fo fdjeint mir ein XraitSport mit Schipbaufjolz im 3nncrn eines

Skiffes faft loaljrfdjeinlidjer, als ein foldjer außen am Sdjiffe burdj baS

Diecnuaffcr. HuS einem größeren, fie fcudjt crljaltenben .Klumpen lönnen

einzelne Snbioibueu fidjer mehrere Xagc über SBaffer ansbauern unb wahr*

fdieiulidj länger als im Seemafjer, bas ben Süßroaffertfjieren im Slllgcmciiien

Derberblich ift. Dreyssena ift aber IcineSroegS, mie man oft behauptet, ja*

gleich ein Süßroaffer* unb ein 'Diecrtfjier, meuigftcnS nicht mehr, ja roeniger

als Neritina unter ben Schneden. 3n ber Dftjee lebt fie nur innerhalb

ber $affe, nicht außerhalb, unb ich fanb fie im Cbergcbict auf ber 3nfel

©ollin nur auf ber fpafffeitc ber Jlnfel, nicht auf ber SJiecrfeite lebenb, ja

bei Sroinemüube noch einzeln att ber 3nnenfeite beS XainmeS, in ©cfeil«

jdjaft ber 1‘aludina inipura unb beS Limnaeus ovatim, achter Süßroaffer-

fdjnccfcn, aber nicht mehr an ber Slußenfcite beffelben, roo uon fonftigen

SüßroafjermoUusfen nur noch Neritina fiuviatilis ju finben loar. 21 nt offenen

Dftjeeftranbe Don ÜWiSbrotj hatte Mvtilus edulis burdjauS unb einzig bie

IHolle, roeldje im .ftaff unb in ber fjaoel Dreyssena fpiclt, einzelne Steine

unb ^fätjle ju überziehen.

„XaS Siefultat ber Uutcrfudjungcn über bie .fierfunft ergiebt, baß

Dreyssena aus bem füblidjeu Siußlanb auf ben fünftlidjen unb natürlichen

SBafferroegen in etroaS nteljr als einem Snljrjehnt nach ben CftfceproDinjen,

unb Don ba ebenfalls burdj SMnnenfanäle bis jur .fmocl gelangt ift.“
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SBir wollen einmal nufer '-Diifrojfop jur .fjanb nehmen, um ücrjd)icbene

(leine ipünftdjen, roeltge wir im Sfünffcr beS SlquorinmS fitg umgerberoegen

fegen, itätjer zu unterfutgen. (Sä finb Stäbertgiere, roeltge früher wegen igrer

Kleingeit ju ben 3nfuforien gerechnet mürben, jegt bagegeu non einigen

gorftgerit für ©liebertgiere, »ou anberen für Stürmer gehalten roerben.

Xer ajliitbriidje , rourmförmige ober (olbige Körper ift meift gcglicbert,

unb bie einzelnen Segmente treten uielfnd) ju Kopf, üeib unb Sdjmattj ober

gug jufammen, obglcitg oft Kopf unb Ücib ocrjdjmoljen finb. Zuweilen

(önncit bie einzelnen Segmente, namentlitg nm Stgroanze, mie bie ©lieber

eines gernrogrs in einanber gcftiilpt roerben. Xie äugere iöeberfnng bilbet

eine ©gitingaut , rocltfje halb jart unb meid) ift, halb einen ftarren ,£>aut=

panjer bilbet.

Hier djaraftcriftifdjfte Xgeil ift bas meift einziehbare iffiiinperorgan,

roeltges au« einer megr ober roeniger großen SluSftülpung ber Kopf» unb

Stirngegenb beftegt nnb mit einer hoppelten Steige non ftarfen SSMmpern

bejegt ift, roeldje bitrd) itjre eigentgiimlitge SBeroegung ben (Siitbrucf einest

ober mehrerer rotirenber Staber gtroorbringen, roesgalb baS Organ and) als

Stäberorgan bezeichnet roirb. Xafjelbe bient baju, einen Strubel im SSaffcr

ju erregen unb babnrd) bie deinen organiftgeit Stägrtgeild)en aufjunegmen.

3u bem 3wetfe finbett mir notg eine zweite ,
hoppelte Steige oon zarten

glimmernden, roeltge in bie SDtnnböffnung ginabfügrt.

Xie ©ingeweibe liegen in ben beiben erften Körperabftgnitten, Kopf

unb Seife, unb erftreefen fid) nie in ben gug. Xer SJerbauungsfanal beginnt

mit einer ffltunböffnung, roeltge meift an ber ©audjfeite liegt. Sie fügrt

bnrd) einen Xritgter in einen erweiterten Stglunbfopf, roelcgcr fegr musfulöS

ift unb einen beftänbiq dappenben, fegr verjtgiebeit geftalteten Kieferapparat

entgalt. Xerfelbc verjüngt fi<g ju einer rögrenförmigen Speiferögre, roeltge

in ben weiten, innen bewimperten ©tagen münbet, an ben fitg ein ebenfalls

bewimperter ffinbbarm anftgliegt, ber fitg auf ber Sautgflätge beä SeibeS an

ber Stelle, roo ber gug fitg befinbet, nad) äugen öffnet.

Söejonbere Stefpirationäorqane fegten nnb bie Sltgmung roirb burtg bie

gefammte Körperbeberfnng beroird. (Diejenigen Organe, roeltge man bis in

bie neuefte $eit für Stefpirationsorgane gegolten gat, finb ©jcretionäorgane.

Sie beftegen aus jroei oiclfad) geronnbenen SängSfanälen, roeltge burtg ge=

roimperte, meift in Xridjter enbenbe Seitenjroeige fitg in bie ßeibeSgögle
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öffnen unb entroeber birect ober bnrd) eine contractile iötafe mit ber floaten»

Öffnung in Skrbittbung ftepeit.

XaS 9terOenft)ftem beftept ans einem oft jroeilappigcn 9lcrocnfiioten,

öepirn, toeld)cr über bem Sdjlunbe liegt nnb oon roelcpent Sternen 11ad) beit

Sinnesorganen unb ben 3RuSfeIn auSftraplen. iloit Sinnesorganen finben

fid) pätifig Äugen, bie bem (iJetjirn unmittelbar auffipen, unb enttoeber aus

einem mtpaaren rottjen ober braunen f$igmentförper beftefjen, ober paarig

fiitb unb lieptbrecpenbe Angeln enthalten. Xer ©efüpl* unb Xafifinn liegt

in ber .'paut in beiotibereit, mit dürften unb paaren befepteu Srßebttngeii,

in rocldje fid) 9lcroen erftreden.

Xie 9Jäbertpiere pflanjcit fid) auf geidjledjtließe SBeifc fort. grüper

Ijielt man fie für Zwitter, bis bie felteneren unb Heineren SXänmpen auf»

gefunben mürben. Xiefe unterjepciben fid) bitrcp bie geringere (Sröße, ipre

mepr ober toeitiger abmeid)cnbe Aörpcrfornt, fomie biirtß ben oölligen IDJangcl

bes SBerbanungsiyftemS oon bem SBeibcpen. Sie nehmen aud) feine 9iaf)rung

ju fiep unb leben baßer nur furje .jfeit. £ie mättnlidjen ©efdjledjtsorgane

bilbcu einen Sdjlaud), ber oft ben größten Tßeil ber BeibeSßößle einnimmt

unb mit einem furjen (Sange oberhalb beS gnßcS jutoeilcn auf einem Keinen

.*pöder münbet. Xie roeiblicpen Crgatte befteßen in einem Sierftod, ber eine

runblidje ober ßufeijenförntige (Seftalt Ijat unb neben bem SBerbauungsfanal

liegt. Sr münbet bnrd) beit Sileiter neben ber Ceffnung beS '-Berbamtngs--

fanals in bie Aloafe.

Süir fömten jroei Ätten oon Siern unterjeßeiben, Sommereier unb

ÜBintereicr. Xie erfteren fittb büiinjtßalig unb entrcidelu fid) meiftenS im

Sileiter. 'Tie lepteren finb bidfdjnlig, nieift buttfler gefärbt unb roerbeit

oorjugsroeife im fjerbft gelegt. 9Jfait glaubt, baß bie Somntereier fiep oßne

®efrud)tuiig bnrd) 'fJartßenogeitcfiS entroideln, roäljrenb bie SBintereier be

frueßtet toerbett
;
baper fallen aus erfteren ttur 2Seibtßnt, aus lepteren 9Hätm-

cpeit unb SBeibcpen fid) entroideln. Xie Sier entroideln fiep mit einer un=

regelmäßigen Xotterfurepung, uitb ber Sutbnjo entroidelt fitp aus ipnt opne

'flrimitioftreifcn. Tic freie Sittroideluitg oerläuft uteift optte SWctamorpßofe,

jeboep feplen ben jungen Xßieren einjelne Änpänge, ober bie Sutroidclung

ift in geroiffer SSeife rüdfepreitenb.

Xie Släbertßiere leben oorjitgsroeife im fügen SBaffer unb fönnen fitp

mit fmlfe ipres 9fäberorgaits gcjdiidt unb rafcp oorroärts bewegen. Sinige

fdjroimmen ftetig, aubere rudtoeifc, nodj anberc macpcii mit Jpülfe feitlicper

gloffen unb IBorften Sprünge ober brepen fiep bei ber gortberoegung um
ipre üäitgsatpje. 3Kit Jpülfe ipreS meift jioeijüttgigcit gußenbes Hämmern
fie fiep att jefte (Segeuftänbe att, ftreden aisbann ipren Aörper aus unb
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mmu

beginnen baS Spiel ihrer SRäberorgane, um Heine 3nfuforien mib SUgcit in

ben Üiunb Ijineinjumirbeln. ©ei ber gcriiigfteu Störung jiebett fie ben

SBiuiperapparat, ben Sopftljeil unb oft audj ben fyitf] ein unb liegen un»

beweglich, bis fie bie ©efaljr befeitigt glmibcu. SDlancbc (riechen and) mit

#ülfe iljres gu&eS, ittbent fie ihren Störper abwedjfelub verlängern ober Der»

türjen. Slnbere toieber finb feftfißenb.

s2Ran tbeilt bie fRäbertbierc nach ber 8rt itjrer ©cioegung in $wei grofie

©rappen: 1) in foldje, reelle fid> im erwacbfeneit ^uftanbe an anbere ©egen»

ftänbe nnt)eftcn; 2) fotefje, Weldje fid) fdjwimmenb, unb 3) fold)e, weldje

fief) friecfjenb fortberoegen.

3« ber erften ©rappe, ben jeftfipenben 9iÜbertreten, gehört bie ^amitie

ber Floscularidae, ju ber bie ©lnmenfifcf)d)en, Flosculariae, geredjnet roerben.

2Bir bemerfen an ben Söaffer*

“9. pflanjen unfereS Aquariums bas

\ |
//

' // /
gefdjmudte iölumcnfifc^djen, Flos-

\ \ I \/, / cularia ornata, Ehrby. (J^iß. 59).

>
\

| '/j l/i XaS fRöberorgan beftefjt ans fünf

'

l/r/i
folbigen SlnidjiDcUnngen bes Stopf»

Jrf/
lappenS, welche jeljr lange Gilictt

V’V / Y ' - tragen. XieJclben Wimpern nidjt

;

fobalb aber ein 3nfitjoriunt ihnen

f
y*-’-*

na^e fonunt, Happen bie Slopflappen

jufammen nnb bie Giliett bilben ein

geftbloffeneS ©itter um bie ©eutc,

toeldje atsbanu in ben mitten jtoi»

{eben ben Slopflappen befinblidjeit

SWuitb gelangt unb im Sdjlunbfopf
s

burlb Jioei boppeljäfjnige Sliefcr

jerfleinert wirb. Xer tolbcnförmigc

Störper fipt in einer feinen unb

_ _. .... . . ... . fdnoer »u erfennenben, burdjfidjtiqcti

ÜtaUertfjüUe, in roeldje bic tterty&ttmfj*

mäjjig großen Somntereier abgelegt werben. Xie jungen ©mbnjonen im ©i

jeigen jwei beutlic^e Slugenflecfe, bie fpäter oerloren geljen, jo bafe bie Sljiere

alfo eine rüdffebreitenbe ÜRetamorpljofe bureblaufen. Xie ©rö&e beS 2l)ier»

(benS beträgt ungefähr »/so""'

Unter allen fRäbertijieren jiefjt Conochilus volvox, Ehrbg., bureb bie

oerbältnibmäRigc ©röfee feiner im Söaffer frei umberjtbwimmeuben Kolonien,

weldje febon mit unbewaffnetem Sluge beutlidj fiebtbar finb, unfere Ülufmerf»

Pm 5lununfifd)d)fn, Floscularia ornata, Ehrbg.
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jamfeit auf fid). Tic Kolonien bcftel)cn aus einer grofien älujatjt Don rucif)-

lidjcit 2 liieren, lueldje ber Dlrt in einer weidjen unb claftijdjeit ©aUertljülle

liefen, baß fie mit il;ren giißcn uad) bem 'JRittelpunfte, mit beiu freien

Kopfeube uad) aufien gerid)tet finb.

Tieje weiblichen Iljiere igig. 60) ^aben einen

bed)erartigen Körper, meld)er auf einem langen

Stiel jigt, fo bafj mir baS ©anje mit einer Tulpe

Dergleichen föntien. Tie Hänge beträgt 0,20“*-

(Sine eigentliche ©lieberung bcs Körpers ift nid)t

uorljanben, jebod) ift bie genumperte -3tirnfd)eibe,

joiuic ber barnnterliegcnbe ,£)alswulft beutlid) ein

gefdpiürt. Dlud) bei bem llebergange bes Körpers

in beu Stiel finben fid) jmei Ginidßiüruugeu, wäl)-

renb eine anbere in ber i'iitte bes Körpers nur

unbeutlid) erjdieint. Ter Körper ift oon einer

biiunen, ungefärbten, elaftijdjeit £f)itiul)aut gebilbet,

weldje am gitßc mit großen gellen auSgefleibct ift.

Ter innen ljoljle Stiel ober guß jeigt eine banb-

artig platte ©eftalt unb bilbet an feinem Gnbe

eine meißelartige Sdjueibe. Gr wirb Don brei

Wusfclpaareu burd),)ogen, welche bie Slufgabe haben,

ben Körper jufüuimen,pi)iel)cit. Ta ber Stiel in

einer ©aUertljiille ftedt, fatm bie Kloafenöffnung

nidjt wie gcwößulid) an feinem Gabe fein, jonbern

fie befinbet fid) in ber i'läßc bes Kopfes, bamit

eine freie Goininunication mit bem äBaffer ftatt-

finbet.

Ter Dorbere Tljeil bes Kopfes ftellt eine breite,

mit äBimperhaarcn eingefafjte uub eigentümlich

umgebogenc Stirn bar, weld)c fid) über ber Üiunb

Öffnung ju einem tegelförmigen SRüffel erhebt, ber

.
ausgeftreeft werben fanu. 3U heiben Seiten biefes

hhrbg.
fteßen jTOe j ooripringeitbe fjalbröf)ren, an

welchen fid) breite SBorfteit (r) ans» unb einjehieben

laffen. Tie füiitiiböffnuiig ift trichterförmig unb liegt unter bem fHiiffel (m).

Ifwei Ijafeuaitig gebogene, mit fleinen ißorften Derfehene iöorfprünge pellen

bie Unterlippe bar. Tie ganje innere DBanbung ber 'D2unbt)öhle ift mit

glimmerhaaren ansgcfleibet; uad) hinten »erengt fie fid) unb geht in ben

großen, tnusfulöfcn Sdjlunbfopf (sk) über, welcher einen Dipparat jum 3ef ‘

5ig (in.

r\ /
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fleinern ber 9?al)rungSftoffe einjdjlicfjt. Terielbe befteljt aus öier meffer*

artigen glatten, Oon benen bie beiben mittleren bitrdj einen gemeinfamen

Stiel am Hinteren Gnbe gabelförmig oerbunben finb, roäfjrettb bie beiben

änderen, (jalbmoitbförmigeii Stiicfe , bie fugenannten frommer, fünf nabet»

förmige .ßatjnplatteu tragen, tuelcfje quer über beibe Xfjcile gefpannt finb.

Ter gange Apparat roirft roie eine Sdjeere, nur baß bie 3af)iiplatten nod)

jeitlid)e ©eroegung befifjen.

Ter Sdjlunbfopf füfjrt in bie furge Speiferößrc , an roeldje fid) ber

Wagen anjdjliefjt. Terfelbe befteßt au» brei fugeiförmigen Wagentafdfen,

dou beiten groei (mu uub mn') feitlidj nebeneinanber liegen, roäßreitb bie

britte (nin") fidi über ißnen unter bem iliiirfen befiitbet. 3tur bem Wagen

liegt jeberfeitS eine grufje, ßalbfugelige Wageitbrüje (md) uon mildjTOcißer

garbe mtb mit ftßroargen Hörncßen burdgegt. Ter Wagen fiiljrt in einen

bfmncn Torrn, rocldjer fid) muß bum umbiegt uub in bie auf ber fRfufcnfeite

bem 'Wunbe gegeuüberlicgeube ?IuSroiir(Söffming füfjrt. 31 it gleidjer Stelle

münbet aud) ba» Söaffergefäßftjftem, meines au» grcci ßiiitereinaiiberliegenbeit,

contractilen Olafen befteßt, bie fid) abroecßfelnb auSbeßiten mtb jufammen*

gießen, unb nun benen aus fid) ftßlangenartig gemunbene Stanäle bis in beit

Wunb erftrerfen.

®om Sterocnfpftcm fennen mir mit Sitßerßeit nur ein großes (Deßirn,

loeldjes oben ßinter ber Stirn liegt unb groei Seßßügel bilbet, uon benen

jeber an ber Spiße ein 3hlge trägt. Taffelbe befteljt aus einem ungefärbten,

ftarf lidjtbredjenben Störper, lueldjcr auf einer napfförmigen, fdjön carmoifin*

rotßen ©igmentfdjcibe ruljt.

Ter eiförmige Gierftod liegt an ber ©aucßjeite unter ben paarigen

Wagenfäcfeii unb entljält im uneiitioicfelten Ifuftanbe eine feinförnige, graue

Steimmaffe, oon roeldjer jebeSmal ber am Ijinteren Gnbe beS Gierftod» lie»

geube Stern fid) gum Gi entroidett. Tie Gier erfdjeinen in brei Dcrfcßiebenen

gormen: als Sßintercier, unb märmlicße ober rociblidje Sommereier. 3m
erften gallc erljält bas Gi eine feßr bebcuteitbe ®roße (gig. 60 we). Ter

Gibotter roirb braun uub um iljti bilben fid) groei farbloje uub burdjficßtigc

Gifjäute. TaS Gi nimmt eine ellipjoibifcße ©eftalt air uub erlangt eine

Größe oon 0,09 n,m Tieje Gier roerben abgelegt, ofjnc baß in ißtem Innern

bie ©Übung bes Guibrgo begonnen gu ßaben feßeint.

SlnberS ift eS bei ben toeiblicßen Sommereicrit. Tiefelbcn erreidjcit

faft bie gleidje ©röße unb ©eftalt ,
ber Tottcr ßat aber eine ßelle garbc

nnb roirb nur oon einer front umfcßloffen. 9?ocß im mütterlicßen Organismus

beginnt bie SluSbilbung beS Gmbrpo». 3unä(f>ft ßtibet eine Totterfureßung

ftatt; in ber roeitercu Gittroidelung treten alSbaim halb bie rotfjen 3iugen--

Digitized by Google



218 Sic 9)äbcrt1)icrt.

punfte unb ber Hieferapparat auf. Ter imllftäitbig entwidclte Gmbrtjo liegt

juiammcitgefrümmt, beit Stiel auf bie ®aud)feite gejdilagen. 3nbem ba®

alte Tl)ier fid) beugt unb wiubet, fnimmt unb jufammenjie()t, wirb ba® Gi

nach bem Stopfe I)ingefd)üben unb tritt bort beruor. 3« feltenen
,
fällen $er=

reiftt bie Gifjnut, wenn ba® Gi fid) uod) int mütterlichen Crgani®mu® be=

fiubet, unb ba® 3unge wirb lebeubig geboren. SWeift tommen bie Gier in

wenigen Secuuben, jcbenfall® innerhalb einer Stunbe au®. Tie jungen

finb bat erwadijcnen 2öcibd)en ttöllig al)tt(id)
; fie unterfd)ciben fid) twn ihnen

nur baburd), baft fie uid)t in eine Wallertljülle eingejdjloffen finb unb an

it)rem hinteren Gnbc einen 2l( imperbiijd)c( tragen, mit bem fie fid) bewegen

unb welcher fpäter Derloreit get)t.

Tie männlichen Gier erreichen nur jwei Trittei ber ®röße, ungefäljr

ü,Oti mm
;

bie Gntbrponen finb baßer felbftoerftänblid) aud) Heiner unb untere

idjeiben fid) bnrd) bie gelbe ffärbung ihre® Mörper®

unb bo® gepleit be® Hicferapparat®. ÜUadjbcm bie

Gier auf äf)nlid)e SBeife wie bie weiblichen ben mutter’

lidjen Organismus »erlaffett haben , fommen nad)

furjer bie T^ierdjen au®. Tie öeftalt berjelbett

(»i«. 61) fattn man mit einem langgeftrecften Sacfe

Dergleichen , weldjer »um abgeftußt unb nach hinten

oerjüngt ift. 21m »orberen Hopfenbe ftet)t eine iReilje

»on SBimperbaarett; bie Äörpcrbebedung jeigt einige

Ginfchitürungen unb ber Stiel einen zeitlichen unb

einen hinteren äBimperbüfd)e(. Tie inneren Organe

fehlen fämmtlicf) bi® auf bie ®efcf)led)t®organe, welche

in ber Hörperhößle liegen, unb bem großen eiför-

migen ®el)irn, welche® ben Hopf faft ganj einnimmt
Wonniidtc «hicrc o*n o,no- imj, ^ie beibett Äugen mit lid)tbre(henben Hörpern

.luiu, voi>„x. hhii.nt.

rot (je|n sjcigntent trägt. Tie 9Kännd)cn tänuen

alfo feine 'Jlaljruug ju fid) nehmen unb haben nur ben ÜebeitSjwed, ba®

Syeibdjen $u bcfrndjten. 3 ft bie® gcjd)et)en, fo finb fie bem Tobe »erfüllen.

Tie oerwanbte ®attung Melicerta umfaßt Tßiere, welche einzeln in einer

mit linfenförmigen Mörpern regelmäßig incruftirten iplille fißen. Gine ber fd)ört=

ft eit Jortnen ift Melicerta ringens. L (Jjfig. 62, 1). Ta® große fRäberorgan

befteht au® oier blnmenfelchartigen, mit boppelter 2Biniperreif)e beranbeteti

®Iättern, unter benen uoei füblerartige Taftröhren hcroortreten, wäbrenb auf

bem ßopftßeile jwm rotl)e Slugeiipunfte bemerfbar finb. Gigentljiimlid) ift bie

Söilbnng ber röhrenartigen .fmlle, weldje mit reifjenweije abgelagerten Meinen,

runben, liuienförmigen Sörpern bebedt ift. 9lad) ®ofje finb biejelbeit bie

3ig. Ol.
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?lbfonberung$probucte einer ftarf wintpernbeti .ßöfjle unter bem SHäberorgatte;

natf) Üepbig jebodf abgcftorbene s^flan^eiyeUen. üc(jtcre 3(itfid)t f)«t wobt

bie größte 39nhridu'iiilidjteit für fid), uub würben bie füllen aldbaun auf

ähnliche SBeije aufgebaut Werben, wie bie ‘Jtfjnjgaueengebänbe.

2ie jweite Örttppe ber 9iäbertl)iere finb bie fd)Wimmeuben, weldje nie

eine £müe um ben Slörper abfonbern, bafür aber meift eine berbere Cber=

tjaut hefigen. Iiiju gehörnt ^inädjft einige fnfilofc gormeit, oon betten nn$

ncimentlid) Asplandma Siebolilii, Leyiliy (gig. 62, 2), aufföllt. 2>er fad-

förmige Äörper ift weich uttb trägt beim ©cibdjen oorn einen breiten SBimper--

Sig. 62 .

1 . 2 .

1. Melicertu ringen.s, L. 2. Asplanchnn Sieboldii, Leydig.

franj, in beffeu Witte fitg jwei mit fteifen, nidjt »ibrireitben SBorften befegte

2g>öcfer befinben. ®a$ SRäberorgan ift nad) bem Wittibe t)in eingejd)nittcn,

fo baff bie SBimpern fid) auf ber SBaucgfeite in ben Wunb bineiiijiehen.

fiegterer führt birect in ben mit belohnten Siefern oeriebenen ©cgtittibfopf,

welcher burd) eine mnafuläie ©peiferögre in ben weiten, mit Srüfenjellen

bebeeften Wagen führt, bem fief) ein furjer, in bie Jtloafe münbenber 3)arm

anfc^ließt- Um ben Wagen liegt ber bcdbmonbförmigc ©ierftoef. 3)a$ ©j-

cretionSorgan beftefjt auä einer contractiten Slafe, öon welcher jwei gcwim=

perte" fiängälanäle mit jablreicgen ©eitenjweigen auslaufett. 3)as Wännchen

weicht in ber gorm oöttig oom ffieibeben ab. ®er Äörper verfällt in jwei
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Thrife, Oon betten bcr oorbere njlinbriitf) mit jwei Bcitenpödern erfchcint,

tuäljreub bcr Hintere eine rautenförmige ©eftalt bat. Tie Serbaunngäorgane

fehlen. Taö @el)irngangtion, welchem bae Jluge aufliegt, ift grob unb jenbet

feitlidjc SReroenfträngc und) einem an jeber Seite bc8 jweiten Mörperabidjnitta

liegenben ©orftenbüfdjcl. Jim hinteren önbe bce Körpere befinbet fid) bae

männliche ©efd)led)teorgan. Tae Siäberorgan unb ©jeretionaorgan ift wie

beim äöeibcheu gebilbet.

Ülehnlich ift bae gliigelräbtbeit, Pterodina Patina, Müll. Tie ©eftalt

ift faft lugelig; oon ber '.'Jütte ber t8and)böt)le entfpringt ein tourmartig

geringelter, griffelförmiger gufc, ber an feiner Spipe feine ©itbborften trägt.

Taa 'Jiäberorgnn ift grofi ttub jWeilappig; unter ihm befiitbett fich jtuei rotl)e

Körperpunftc. Tie ©röfie bee Iljierea beträgt s
/5
""- Sine ©igentl)ümlicbfeit

beffelben ift bie gäl)igfeit, fich ftunbenlang tobt ju ftellen, fobalb ea bcuti*

ruljigt toirb.

Taa burdifidjtige Krt)ftalltt)ierd)cn, Hydutina stenta, Mult, unterfefjeibet

fid) oon betn oorigen nomentlid) burd) beit gabelförmigen, jmeifpipigen, auä*

fchiebbaren 3d)tuntij, ber ala ftnljeftungä- unb Sewegttngeorgan bient. Taa

Tbierdjcn ift farbloe unb hat eine tegelförmige ©eftalt. Taa Siäberorgan

beftept atta Fugeligen SsJülften, toelche bie Munböffnung umgeben unb ftarfe

(Silien tragen. Tie Kiefer finb grob unb mit 3ähncn befept. Tie öröfse

bea Thierce beträgt 1 Tie Männchen hat @hren berg ale Enteroplea

hydutina befdprieben. Sie haben im Jlllgemeinen biejelbe ©eftalt, unter*

fdjeibett fid) jebod) burd) bie ettoaa geringere ©reffe — '/io“”' — ,
baa gehlen

bea ‘Bcrbammgefanalä unb attbera geftellte SRäberorgane. Tie Sßermel)rung

ber Thiere ift feljr bebeutenb, inbem ein Thier bei ungeftörter gortpflan*

jung binnen 10 Tagen eine Million Jindjfotnmcn erjielett fantt.

(Sine fefjr häufig oortomnteube gorm ift bae eiförmige 3d)uppenthierd)en,

Lepndella ovalis, Mull. Ter Körper toirb oott einem weiten 'flnitjer mantel»

artig umhüllt, ber eine fchilbförmige ©eftalt jeigt. Jim .fjinterranbe ift ber*

felbe halbfreiaförmig auegcfdpiitten unb in biefem Jluafdmitte ift ber gub

befeftigt. Tiefer ift ungefähr halb ?o lang ala ber üeib unb befiehl aua

brei ©liebem, bereit leptea jwei borftenförmige gubflappcn trägt, toelche

faft fo lang finb, wie ber 3cpwan}. Ter Körper ift nach öorn ftart

fjalaartig oerengt unb trägt ein llcineä Söimperorgan; bie Jlugeit fehlen. Taa

Thiereben ift ’/is““ lang.

ffu ber lepten gamilie biefer ©ruppe gehört bae ®ecber*3öappentt)ierd)en,

Brachionus urceolaris, Mull. Ter harte, fchilbförmige fßanjer, in welchen

fich bie Tpiere ganj jurütf}iel)cn fönnen, ift platt unb hinten mehrfach aua*

gefchnitten unb trägt am Jlorberranbe feeha Keine Spipctt. Jluf bem 2d)lunb>
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3ig. 63.

fopf liegt ein ?(uqe, welche® bemalt) 91acfenauge genannt wirb. Xie Mieter

Ijaben uier bi« fünf fammförmigc 3öt)ne
;

ber Wagen Ijat jwci grofic, feit*

liehe flusftülpungen. Xa® große Mäberorgan beftefjt au® jwei größeren

Seitenlappeu unb mehreren bajwijdjcn ftchenben Dörfern. Xer lange Sdpoanj

ift fcf)arf abgegrenjt, quergeruiijelt, ohne bcutliche ©lieber nnb enbet mit

einer breiten, aber furjen gujjjange. Xie ©röße beträgt */3 Xie ©ier,

»eiche ba® Xhier mit fid) herumfdjleppt, erreidjen eine oerhältni&mäfjig fehr

bebeutenbe ©röfje.

Xie britte ©ruppe ber ÜRäbertljiere umfaßt biejenigen, »oeldje abwedp

felnb fdpoimmen unb egelartig friedjen, tue®halb ihr gujj oiclfad) gcgliebert

ift; bie langen ©lieber tönnen fernrohrartig in cinanber

gefchoben toerben. Xa® befanntefte unb am loeiteften

oerbreitete biefer Xf)ifre ift ba® gemeine 3Birbeltf)ierd)eH,

Rotifer vulgaris, Schrk. (gig. 113). Xer Körper ift

lang cplinbrijch
;

bie garbe beffelbeu ift röth(id). Xa®

Mäberorgan ift Nein unb toirb beim Kriechen eingejogen,

beim Schwimmen aber au®gebreitet. Morn am Kopfe

befinbet fid) ein Muffel , ber au®ftülpbar ift unb bie

beiben Slugett trägt; unter bemfelben befinbet fid) ein

tanger, ftarfer gül)ler. Xie Kiefer bilben eine jwei*

jahnige glatte. Xer gufj ift faft oon halber Körper*

länge; feine einzelnen ©lieber finb fehr tief au®ge*

fchnitten unb enbeu in £toci hafenartige «pißen, womit

ftd) ba® Xhierchcn beim Kriechen feftheftet. Xie ©röße

beträgt 2
/3
m'" Wan hat bem SBirbelthierdjen ba® Mer*

mögen jugefdjrieben, auäjutrocfnen unb nach Xagett,

ja SBodjcn unb Wonaten, toeitn e® befeuchtet wirb,

tuieber aufjulebcn.

Üßir muffen un® hi« auf bie ftueführung- biefer

toidjtigften (formen ber Mäbertfjiere befchränfen. Xer

aufmerffame Beobachter wirb im Äquariutn nod) jahl»

reiche anbere Slrtcn entbeefeu, bie er jebodj auf bie oben

befdjriebetten öauptformen toirb priiefführen föntten.

(Erwähnen toill id) noch, baff toir häufig ben Mäber*

thieren ähnliche ©efdjöpfe mit ctjlinbrifchem, tourmför*

ntigem Körper unb einem furjett ©abeljdjwanj beob*

achten. Sie unterfdjeiben fich oon ben 9iäbertf)ieren

jeboch leidjt burd) ba® gehlen be® Mäbcrorgan® unb ba® Morljanbenfein eine®

28imperüberpge® an ber Manch) eite. Jlufjerbem fehlt ber Schluubfopf mit

Das grmrinr Ulirbrl-

lhierd|Vti. Rotifer

vulgaris. Schrk.
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ben liefern. GS finb SBiuiperfijcbdjen, weldje non einigen gorfdjerit attcr-

biiigiS jn ben iKübertijiercit geftcllt werben, non anbern jeboef) für Strubel'

Würmer erflärt finb. Äut tiäufigften fouintcn uor: baS gelblidjc SSimper-

fiid)d)i’ii, Ichthydiuni podura, Mull., unb bas auf bem Süden borftentragenbe

S8orftentf)ier, Chnetonochus larus, Müll.

H i f Blutegel.

3)ie SBürnter ftellen für bas Süjfwafferaquarium ein beträdjtlidjcs Gon=

tingent. leben fic im ('irunbe »erborgen unb bolpen fid) nur »on 3eit

ju $eit barauS Ijetoor, theils bewegen fie fid) fehlängelitb ouf ber Oberfläche

beficlben umtjer ober j cf)wimmen and) mol)l burd) bas ffiaffer baljiit. Unter

iljuen jeidjnet fid) oor Ment ber befannte Blutegel mit feinen Skrmanbten an».

Gr gehört ju ben fjödiftorganifirten SäMirntern, jur Mlaffe ber Singelwürmet,

Annelides, weld)c biejenigen 'ÜJürmer umfnjjt, bie einen fegmentirten Sörper

mit ©eljirn, SdjUmbriiig, iBaiichganglientette unb ®lntgefäB)i)ftem befifcen;

fie bilbeit bie Unterflaffe ber Scf)ci6enträger
,
Diseophori ober Hirudinei,

beren genteinfame Dierfmnle borin bcfteljen, baR ber Körper furj geringelt

ift unb (einen befonberS geftatteten Hopfabicfjnitt unb Rufjftummel, bagegen

eine cnbftänbige, oentralc fjiaftfdjeibe befiftt, unb baff bie XIjicrc meift fiermo*

pbrobitifd) finb unb auf anberen Xtjicren fehmaropeu.

®ie widjtigftc Slrt ift ber mebijittijebe '-Blutegel, Hirudo medicinalis, L.

(Rifl. 64), welche Bon iWoquiii laiiton wieber in »erfdpebene Wirten auf'

gelöst ift, unb bereu Mart ber ungarifdje '-Blutegel, Hirudo officinalis, Sav.

Ser mebijinifdje '-Blutegel bat eine törnelige, raube ipaut. 3luf bem Süden

ift er olioengrün, oft ins Sdjwärjlicfje ober 33räunlid)C fallenb, mit fedjs

parallelen, roftrotben ober gelblicbroftrotbcn Sängsftrcifen, Weldje mit Bielen

(leinen, fcfiwarjcn fünften unb Rieden Berjcbcn finb. Hier 58aud) ift grünlich'

gelbmeifj mit jdjwarjcn, wolligen Rieden, ber Siörperranb reingelb. Ser un*

garifdje SBlutegel untcrjdjeibet fid) bou it)tn baburd), bafj er ungefledt ift unb

(eine (örnige, fonbern eine glatte Oberfläche beiipt.

Ser Stürper ift länglich, auf ber Cbcrfcite etwas gewölbt, auf ber Unter*

feite abgeflacht, nad) ben Gnbcn ju »erfchmälert. Sie Seiten bilben einen

jdjarfen Sanb unb erfchciitcn baburd) bei ber 3»fammenjiehung geferbt. Gr

beftefjt aus 95 beittlicf)eu Singen, weldje burd) biinue .fjaut mit einanber
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oerbuitben finb. ©er Kopf ift burd) feine (Sinfdjnürung Bon ben übrigen

Segmenten getrennt, ©ic oier erften Alopffegmentc bitben bie löffelförmige

C6erlippc, nteldjc uid)t nnr, inbem fid) ber Ijalbmoitbförmige Borbere SKiug

jujammcnlegt, als ©aftorgau unb jurn Serfdjliejfen ber SKmiböffnung bient,

foitbcrn and) burd) eine eigentlpimlidje Bewegung uorübcrgeljenb jn einer

fpaftjdjeibe umgercanbelt tuerben fann, mit ber ba# Xljier fid) feftfjeftet nnb

babnr<b bie Jyortbeniegung uermittelt.

5ig. (54.

©ie brei uorberen SJittgcl, fotoie ber fünfte unb adjte, tragen bie jefjn

paarigen Rügen, reelle in Jorm eine# fpufeijen# fteljen unb fdpuarj nnb

glängenb finb.

Äm binaren Mörpcrenbe liegt bie abgefd)itürte gujifcbeibe, loeldje eine

Ijalblinfenförntige, Born conBeje ©djeibc bilbet unb Borjugstseife al# .fpaft=

unb ®etuegung#orgai! bient. SSJiU ber Blutegel fid) mit ber gujjfdjeibc feft=

beften, fo jieljt er ben iRanb ein, fo bafe ber mittlere Xbf > 1 in Sonn fine#

Söulfte# Bortritt unb fid) feft an ben ©egenftanb anlegt; alsbanu jdjiebt fid)
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nud) bcr 9lanb oor. Xtird) bie innige ©erüßrung, I)auptiäcf)(id) and) mol)l

baburd), baß ber mittlere Jf)eil fid) mieber in bie .jpöhe jielit unb einen luft«

leeren iKaunt bilbet, haftet ber Saugnapf jo feft, baß ber körper bes Xßiere4

in baS Söaffer ßineinragt unb fid) mit bent Stupfenbe frei nad) allen Seiten

breßen unb menbeit faitn. SBill bcr ©Integel fid) fortberoegen, fo faugt er

fid) mit ber ©lunbfcßribe feft, frümmt aUbann ben Körper, bis fid) bie Juß-

jdjeibe unmittelbar Ijinter ber ©tnnbfdjeibe befiubet, heftet fid) mit biefer feft

unb ftredt fid) aisbann, nadjbem bie ©lunbfdjeibe loögclaffen tjat, um, roenn

ber ganje körper nad) ©löglicßfeit Perlängert ift, fid) mit leßtern mieber feft«

juljeften unb bie fyußfdjeibe nadjjujieben. Schneller als an fefteu Wegen

ftänben bemegt fid) ber ©lutegel burd) bas SBaffer. SDlit .Spülfc ftarler

©tuSleln, meldje »um diüden nad) bent ©audje ju »erlaufen, jießt er ben

körper jufammcit, fo baß er eine mefjr fladjc ©eftalt jeigt. 3nbcm er als«

bann bie Scitenränber abmedjjclnb etroas neigt, gleitet er burd) jroei ober

brei fdjuell mit einattber mecßfelnbe, mellenförmige Strümmungen leid)t unb

jicrlid) unb babei mit uerljältnißmäßiger Sdjnclligfeit burd) bas SBafier.

Xie ©tunböffnung ift breietfig uttb führt in eine ebenfalls breiedige

©lunbljößle, in meltßer bie brei kieferplatten liegen. Öeptere finb Abfcßnitten

einer kreisfäge ähnlich, beren gejäßnter 9ianb nad) oorn gemanbt ift. 3eber

kiefer trägt 60 Heine, äußerft fd)arfe ,>{ät)nd)cn. Xie kiefer roerben, inbem

ber ©hutb oorgeftrerft roirb, and) nad) 2t rt einer kreisfäge bemegt unb

fcßlagen fd)arfe, aber leidit oernarbenbe Söunben in bie fjaitt beS ©lenfdjen.

Xie ©iunbbö()le fül)rt burd) eine ebenfalls breiedige Ceffnuttg in ben läng«

ließen, muötulöfen Scßlunb, ber mit einer engen, frcisförmigeit Ceffnung in

ben ©lagen ntünbet. Xiejer erhält baburd) eine eigentümliche ©eftalt, baß

er, mie alle inneren Crgane, an ber fRingelung beS körperS Xßeit nimmt.

Sr jerfällt burd) Sinfdjnörung in elf Abtheilungen (Jyig.6"), b—m). Xie erfte

berjelben ift bie fleinfte unb Ijat leine fettlidjeti Ausftülpungen. Xie Abteilungen

neljmen bis jur fed)Steu allmalig an @röße ju; bie fcd)Ste unb fiebeutc haben

glcidje Wröße, mäßrenb bie oier leßten bie größten finb. ©on brr jmciten

an tragen fie fämmtlicf) an jeber Seite einen ©linbfad (gig. 65, n). Xiefe

©linbjäde nehmen bei jeber folgenben Abtheilung an Wröße ju unb erreid)en

bei ber elften eine feljr bebeutenbe Sänge. Xie elfte ©iagenabtßeilung gel)t

trid)terförmig (o) in ben Xännbarm (r) über, melcher mit einer geringen

Srmeiterung beginnt, einige leidjte ©iegungen mad)t unb in ben eiförmigen

Xidbarm (r) übergeljt, ber fiel) nad) außen am Wrunbe bcS hinteren ©aug-

napfes öffnet.

XaS ©lutgefäßfhfteni befteßt aus oier größeren Stämmen, oon benen

eins auf bem Dtüden, eins am ©audje unb jmei ju beiben ©eiten liegen.
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3<tl)lreidje Stcftc Reißen fid) iiatf) ben ©eiten ab. Stad) 9t. ficucfart ift

bie« eomplicirte ©pftent au« ber Umbilbung ber 2eibe«f)öl)le in gefäfjartige

Stämme heroorgegattgen, roe*5t)alb audj Organe, tueldje ber iieibe«höhlc an»

gehren, in SSIuträumen eiitgcfdjloffen liegen.

Da« Stcroenfpftein ftcljt auf einer ^iemlicf)

5ig- 65. hoben Stufe ber Sluabilbung unb beftet)t au«

Jtoei Spftemen. Da« eine bilbet ein @ef)irn,

meinem ficb ein burcf) ©anglienfträuge mit

itjtn oerbttnbene« untere« Sdjlunbganglion

anffigt. üott ihnen jtoeigett fid) bic Sternen

für bie ©inne«organe unb bie fDtuöteln be«

Kopfe« unb ber Sttunbfdjeibe ab. Darauf

folgt ein ®aud)ganglienftrang, non bem jebe«

©anglion jeberfeit« jtoei tiefte abgiebt, toäfjrenb

oott ben testen jeboef) jafjlreiche Sternen au«»

ftrafjleit, melc^e bie gufifdjeibe nerfnrgcn.

Da« jioeite ©pftcm ift ein (Singetoeibe»

neroenfpftem unb beftept au« einem am

©tagen entlang laufenben Steroenftamm. ®on

@inne«organen befiel ber Blutegel bie fdjon

oben enualjnten Singen, tucldje paartoeife auf

ben oorberen Kopfringeln liegen unb Pigment»

flecfe mit licfjtbredjenbem Körper nnb Sei)»

neru barftellen. Slujjerbem Ijat Üepbig auf

ben Kopfringeln noch ungefähr 60 bedjer»

förntige (Srubeit aufgefunben, in beiten er

gro|e, pelle ®lafen beobachtete, ju benen ein

mit einem feilten $ärd)en enbigettber Stern

tritt. (£« ift jtneifell)aft, welchem Sinne bie«

Organ bient.

>tr parmkongi brs Biuitgtts. SBefonbere 9iefpiration«orgaue fehlen null

ftänbig, uttb bie ttthmung gefd)iet)t bttrd) bie

$aut. Diejenigen Organe, welche matt früher für tlthemorgane gehalten

hat, finb Drüfetifrf)läucf)e, rnelrfjc ein in ber Suft fc^ttell erl)ärtenbe« jähe«

Secret abfonbern, ba« bei ber ©ierablage jur tBilbung eine« ßoeon« bient.

SluRerbettt finben fid) noch Heinere, einfache Drüfen unter ber fpaut, ntelche

eine feinförnige, bie $aut übetjiepenbe glüffigleit heroorbringen. Diefer

Sthleim ermöglidjt e« bem ©lutegel, eine ^eitlaitg aufiertjalb be« SBaffer«

jugubringen; bettn fobalb fein Körper troefen tnirb, ftirbt er fdjnetl.

©über a t. Aquarium. II.
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Xie liiere finb ^Witter. ®'c männliche ®eid)techt«öffnung liegt öor

ber weiblichen jwijctjen beni 24. unb 25. SHiitgel, roätjrenb leitete fid>

SWijdjen bem 29. unb 30. SRingel befinbet.

3m crwad)fenen |)uftnnbe jeigett fie eine Dünge non 17“"- unb bringen

iljr Silier auf jwanjig bi« füitfunbswanjig 3al)re. Sie häuten ficf) oft, in

ber loarmcn 3al)re«seit faft alle nier ©Jochen, fo bafj mir faft immer Xljiere

im Slquarium beobachten fönnen, welche bie jarte, abgeftofjene §aut am hiw

teren Saugnapf noch mit fid) herumfdjteppen. Grft im britten 3ahrc finb

bie jungen Xljierc für Öen mebicinifd)cn ®ebraud) geeignet unb im neunten

3al)rc erwachfen unb fortpflanjungofähig. 3m i?röt)ling finbet bie ©egattung

ftatt. SBitt ber ©lutegel feine Gier ablegen, fo »erläßt er fein naffes (Sie*

ment unb begiebt fid) auf« Irodene. 3n ber Freiheit legt er oft weite

Stredeit jurüd, um feuchte, lodere Srbc aufjufudjeit; in berfelben legt er al«-

bann ein lodere«, fdjwantmige« Gocon, welche« 12—16 Gier enthält, wie wir

c« ffig. 64 im ©orbergrunbe abgebilbet fehen. Xiefe Gocon« werben nicht,

wie man bas früher glaubte, im fyrud)thaltcr gebilbet unb beim SluStritt

burd) Üuftblafen ausgebchut, auch bie Subftans nidjt burch ben SDtunb au«

gegoffen, fo baß fie bie Gier umfliegen unb bann erhärten, fonbern fie ent-

ftefjcn auf folgeitbc ©Jeije. Xie in ber Stäbe ber weiblichen @efd)tedjt«‘

Öffnung in großer Wenge liegenben Xrüfenfdjiäuche fonbern jttr 3eit ber

Gicrablagc iljr Seeret in beträchtlicherer Wenge ab, fo baß ftd) an biefem

Xht'lc be« Störper« ein ©ürtel oon fiebriger glüffigfeit bilbct. 3nbem ba«

Xhi« nun feinen Störper nedweife l)in« unb herbewegt, erhält biefelbe eine

fdjaumige ©cfchaffeithcit. Sllsbamt legt ber ©lutegel feine Gier in biefe

Sdjaummaffe unb siebt ben öorberen Störpertheil riidroärt« au« bem (Üürtcl

heran«. Xic beibeu Ceffnungen be« (iHirtcls fdjlicfjen fi<b halb, fo baß ein

eiförmige« Gocon gebilbet wirb, in beffett 3nncrn bie Gier liegen. Xie ®röße

ber Gocon« richtet fid) nach ber @röße ber ©luteget unb erreicht bei befon*

ber« großen Xljteren fogar 3cm -

Stad) swei bi« oier Wonaten tommen bie jungen it)ietebeu jum ©or>

fcheitt, unb smar au« jebem Gocon 6—18 3ungc. Sic haben gans bie ®e>

ftalt ber alten unb befißen auch bereit« bie oollftänbige 'Jiingcljahl, fo baß

fie alfo feine Wetamorpljoje burd)laufen. Sie wachfett fehr langjam, wie

aud) fcf)on barau« hcroorgcljt, baß fie erft mit bem fünften 3af)rc erwach“

fen finb.

3n ber ©efangenfdjaft finb bie ©tutegcl »erjehiebenen Stranfl)citen unter*

Worfen. G« finb bie« bie Stnotenfranfheit, bie Sd)leimfraitfheit, ber junger*

tppf)u« unb bie i)iul)t. Xie Stnotenfranfheit äußert ftch bariu, baß ber ©lut*

egel fcfylaff ift, fid) beim Xrüden in ber .feaub nicht fugelig sufammensieht
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unb in ber §aut unregelmäßige, fnotige SBcrbicfungen jeigt. Siefe meßren fitf)

im weiteren Verlauf ber ftranlßeit unb nehmen in bem SDlaße ju, baß ber iölnt=

egel eine unnatürlich aufgebunfene, roibcrlicße ©eftalt crßält. Sie Rraitfßeit

enbet mit bem lobe. Sa« Slbftcrben finbet fo laitgfam ftatt, baß man oft

Sßiere beobachtet, beten eine .£>älfte bereit« »erTOeft ift, roäßrenb bie anbere

noch 2eben«jeicßen non fich giebt. Sie Stnotcnlranlßcit ift ungemein an»

fteefenb. ©enn fie in einem Söaffin auftritt, roerben fämmtliche Sölutegel

beffelben non ißr ergriffen, roeitu fie nicht jogleich in ein anbere« SSaffin Der»

fegt roerben. Sie Urfaihe ber ÄranfEjeit fcheint ftarfer Semperaturttecßjel,

Unreinigfeit, ©d)mug, fcßlecßte« ober harte« SBaffer ober Srucf ju fein.

Sie ©cßleimfranfßeit befteßt in einer fchleimigen Vlbjonberung, bie fo

überhanb nimmt, baß ber Sölutegel in roenigen Sagen an ©rjcßöpfung

ftirbt. ©ie ift ebenfall« anfteefenb. Sie Urfadje fdjeint barin ju liegen,

baß ba« äöaffcr Stall ober anbere öaljc enthält; vielleicht fann auch Unreinig*

leit unb eine ju ßoßc Semperatur — über 20" C. — bie SBeranlaffung fein.

Ser ^ungertppßu« tritt in feßr uerfchiebener gorm auf. Ser Sölutegel

tann über ein 3aßr, fogar jraei 3aßre ejiftiren, oßne Nahrung ju fich i“

nehmen; über biefe ^jeit ßinau« jeboch nießt. Sen hungrigen ©gel erfennt man

baran, baß fein Störper nießt voll unb runb, fonbern fdjlaff ift, bie ©eiten

etwa« ober völlig gerunzelt finb unb baß er beim Srüden in ber .fjanb nur

ein geringe« Söeftreben jeigt, fid) jufammenjujießen. Ser Sob tritt al«bann

plößlicß ein. 3m Sguarium befteßt bie befte Staßrung in griSjeßen. ©in

mittelgroßer grofeß reießt für breißig mittelgroße Sölutegel au«. 3Ran ßat

»ielfacß »erfueßt, bie Sölutegel mit ^lidcrjaft unb fjonig ju füttern; allein

bie« ßat fieß al« jeßr nacßtßeilig erroiefen, roie jeßon barau« ßeroorgeßt, baß,

roenn biefe ©ubftanjen längere 3e 'l in bem Söaffer bleiben, bie Sölutegel

fterben.

SBtnn bie Sßiere »on ber Mußt ergriffen roerben, fo fonbern fie eine

rotßgefärbte, jcßleimigc ober bünne glüjfigfeit bureß ben Ülimib unb Elfter

ab. 3n ben meiften gällett gefeilt fieß naeß einiger bie ©cßleimlranf»

ßcit ßiitju unb bie Traufen fterben.

©obalb man Strantßeit«erfcßeinungen roaßrnimmt, muß man junäcßft bie

Urjacße ju ergrünben jueßen unb fie befeitigen. Stamentlicß ift auf SReinlicß»

feit, roeieße« Söaffer unb Sermcibung eine« rafeßen Semperaturroecßfel« ju

feßen. ©egen alle .ttranfßciten feßeint ba« fßulner einer guten .poljfoßle in

ba« ©affet geworfen ein gute« ©cßußmittel ju feilt.

Uebrigen« befißt ber Sölutegel eine ganj bebeutenbe Seben«jäßigfeit.

9facß Suronbeau lebten aeßt Sölutegel aeßt Sage oßnc Diacßtßeil im ftar!

luftoerbünnten IHaume. Sßitet erjäßlt, baß ein Sölutegel, ber oßne ©affet

15 *
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unter ber Luftpumpe gehalten würbe, erft am fünften läge ftarb, wäljrenb

ein anberer, ber fid) im SÜJaffer befanb, als man ihn nach breijefpi lagen

ßerauSnahm, fid) gatij munter unb wobt jeigte. 3n '-Btefierftoffgae unb

Stidftoff lebt ber IBlutegel 48 Stunben, in tohlenjaurem ©aje 24 Stunben

oljne iBefcfjroerbe
;
in SlafferftoffgaS fogar 20 läge. Üioranb fab Blutegel

acht läge lang in Cel leben, unb als fie barauf in« SBaffer öerfeßt würben,

fdjwammen fie munter untrer. 3n Süßein lebt ber Blutegel 20, in ©rannt«

wein 10—15 Minuten; in 'üJeinejfig, je nach ber Starte, 6—8 Stunben.

3t)r Uebclbefinben äußern bie Blutegel burd) 3»iammenjiet)ungen beS ganzen

Körpers, wobei fie bie im Magen bcfinblicfie glüffigfeit burefj ben 2Runb

twn fid) geben.

ler mebijinifefje ©lutegel War jdjon im Vtlterttjume befannt, unb früher

in ganj (Suropa faft überall tierbreitet, lurd) bie fortfe^reitenbe .Kultur,

welche bie Sümpfe trixfen legte, unb ba« irrationale SSegfangen, jowie ben

maffenhaften SBerbraudi in ber fpeilfunbe ift er jeboef) an bielen Orten aus-

gerottet unb finbet fid) gegenwärtig uorjugSroeije in größerer 'Menge in

granfreich, Ungarn unb ben lonaufürftenthümern. ®r lebt bort in ben

Sümpfen, gifd)teid)en unb ©räben unb liebt namentlich wärmere ©ewäffer.

Sdenn bie Sümpfe ober ©räben auStrocfnen, tann er lange $eit in feuchter

©rbe unb unter feuchtem Moofe ausbauern.

ler iölutegel liebt in ben ©ewäffern biejenigen Stellen, an benen ber

äöafferftanb feicht ift, bie Ufer bagegeu fich jientlid) fteil erheben. 3n bem

Ufer hält er fich au t unb fommt, fobalb bas Söaffer ftärter bewegt wirb,

heroor. Um bie '-Blutegel ju fangen, begeben fich bie Üeute mit entblößten

'-Beinen in bas 'Baffer, bleiben aber bid)t am Ufer unb beunruhigen baS Baffer

burd) leichtes fßlätjd)ern mit ber fmnb. lie '-Blutegel jdjwinimen aisbann

heran, werben mit ber .panb ergriffen unb in ein ©efäß geworfen. 3n fünft«

lieh angelegten ©lutegeljüdjtereien, wie in ber oon Stölter in $ilbesf)eini,

finb bie leiche nur fchmal (10 guß breit), fo baß leicht Sretter über fie

gelegt werben fönnen, auf benen fich bie gänger befinben. lie burch Se«

unrußigung beS SBaffer« in großer 3°hl h<ranfchwimmenben iBlutegel werben

mit einem fleinen, einen guß im lurd)meffer h°Uenben fließe gefangen,

lie Stölter’jchen fBlutegelteiche finb fo ftarf beoölfert, baß ber gänger

nicht wagen barf, mit entblößten IBeinen in bie leicße ju gehen, ba fich **

wenigen fDiinuten fo oiele ©lutegel an bie ©eine gefeßt hüben würben, baß

ber ÜJiann einen bebeutenben Slutoerluft erlitte, oielleicht rettungslos oer»

loren Wäre.

lie geinbe ber iBlutegel finb namentlich bie Schwimmläfer (Dytiscus

marginalis, L.) mit ihren Saroen; bann oerfchiebene Bafferoögel, wie ©änfe.
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ßttleit unb aud) ber ©tord); bie ©d)weine butdjroüljlcii bie Ufer unb freffett

Blutegel unb ßoeonä.

grüner man bem ©lutegel bie gäf)igfeit jugefdjtieben, bie Seränbe»

ruttg in ber UBittcrung anjujeigen unb betrachtete itjn, wie nodj jefct ben

üniibfrofd), al« SJetterpropfjeten. 3tt einigen ©egenben granfreidj« folleu

bie Sianbleute be«(jalb ©lutegel in einer glajehe, beren ©oben mit Srbe be*

bedt mar unb worin fief) eine Heine, höljerne Seiter befanb, gehalten hoben.

SBenn ber '-Blutegel gegen bie geudjtigfeit ber üuft jtettiltd) nnentpfinblich ift,

io ift er gegen bie Slectricitdt um fo empfinblidjer unb foll burch feine

Unruhe ein ©eroitter mit Sicherheit öorau«fagen.

Der eigentliche 'Jhijjen be« ©lutegel« beftefjt befanntlich in feiner ?ln»

iteiibung in ber .jjeilfuttbe. (Sr faugt ungefähr hoppelt fo »iel ©lut, al« fein

eigene« ©ewidjt beträgt. ©oU er ju fangen aufhären, jo genügt e«, wenn man

ihn mit (Sffig betupft ober etwa« Stochfalj aufftreut. ,&at er fich oollgcfogen,

fo jehrt er jroälf bi« achtzehn ÜJfonate an bem aufgenommenen ©lutoorratf),

obgleich er fchon nach oier 3Ronaten, roenn ihm bie @elegenf)eit gegeben

toirb, toieber neuen ©orratf) ju fich nimmt.

Die ©ebeutfamfeit be« ©lutegel« lernt matt au« folgenben Eingaben

feinten. grüt)er tourben in granfreieh gegen 30 Millionen jährlich eittge*

führt uttb ungefähr ebenfo im Sanbe felbft gefangen unb gejitdjtet. Die

ffSarifer .jpofpitäler gebrauchten allein jährlich fünf bi« feeh« Millionen ©tüd,

fo bag über 1700 ßentner ©lut burch ©lutegel jährlich öergoffen tourbett.

Der ©erbrauch be« Dfjiere« in Sonbon belief fich ottf ungefähr fieben 'Uiilliotten.

©egentoärtig ift allerbing« bie ©lutentjiehung burch ©lutegel in ber .fjeil*

fttnbe nicht mehr fo gebräuchlich al« früher; bennod) ift ber ©erbraitch noch

fehr bebeuteitb, toie au« folgenben Eingaben, bie id) nebft anberen fchäßbaren

'Ufittljeiluitgen über ©futegetjucht bem ©efißer be« ©lutegeljudjt'Stabliffement«

in $ilbe«heim, wohl bem größten in ganj Deutfdjtanb, §errn C. ©tölter

oertanfe. Darnach belief fich ber ©erfauf biefe« IStabliffement« im Safjre

1876 auf 3,921,200 ©tücf. Daoon mürben terfenbet:

a. an bie 2(potl)cfen Deutfchlaub« incl. <5[fafj*£otl)ringen, ber Sdjmeij,

©elgien«, jjollanb«, 'Jiurbjranfreidj«, Oefterreich« unb an Heinere ©lutegel»

hanblungen genannter Üänber 2,633,850 ©tücf.

b. überfeeifdj:

1) an (Sjporteure, ©chiff«fapitäne in Hamburg,

©retneti, Slntmerpen, Slmfterbam, $aore u.f.m. 321,000 „

2) bireft nach Dättemarf, ©chmebett unb SKor«

wegen 70,000 „

3) bireft nach Sttglnnb 50,000 „
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4) toireft naef) Wmerifa 468,000 Otücf.

5) „ Süb= unb Wittelamerita 317,000 .

6) . „ Derfd)iebenenüberieeifd)enüänbern:

?legt>ptcn, ©ap ber guten Hoffnung u. f. W. . 31,0uü .

Om .fianbel unterjcf)eibet man ben ungatifdjen ober grünen unb ben grauen

ober norbifdjen Blutegel. Der erftcre, leicht an feiner grünen Jarbe fennt

lid), jeidjitet fid) burd) rafd)e® Slnfaffen unb jchnellc® Saugen au®, Derliert

aber baburtf) an Söertl), baß er nur eine geringe Wenge ©lut jn fid) nimmt

unb bie ©acßblutung nic^t jo antjaltenb unb träftig ift; wie er audj feiner

großen Ceb^aftigfeit unb (Smpfinblidjfcit wegen mct)r Stranfßeiten au®gefeft

ift. Der graue ©lutegel verfällt wieber in. ben ruffifeßen unb beutidjen.

©eibe finb ießroet oon einaitber ju unter jdieiben; ber beut jc^e ift etwa® bunt-

ler gefärbt unb rauher anjufüßlen. Sr ift bei ber Slnroenbung etwa® lang’

famer; bafür faugt er aber eine größere Wenge ©Int, ift weniger firant>

t)eiteu ausgeiept unb ber jäßeftc oon aüen. SBäßrenb beim Dran®port midi

Sübamerifa »on ben anberen Vlrten 00% ftarben, t)at Stölter beim beut’

fdjen ©lutegel nur einen ©erluft oon 4%. Slu® einer ©enmfdjung be®

grauen unb grünen ©lutegel® ift ber braune hettmrgegangen , ber in ber

^»eiltunbe Dorjug®weifc gut oerwenbbar ift, inbem er bie guten Sigenfcfpaften

beiber ocreint, obwohl er bod) nicht fo jäl)c ift, al® ber beutjdje. Sr wirb

namentlich in graitfreid) gezogen.

Der Slutcgelljanbel war früher ein Jpaufirl)anbel. 3» ©aefwip in ©oien

unb in ben ©ierlanbeu waren große Stapelpläße, oon benen bie ^aufirct

il)re ©lutegel fjolten unb in ©euteln umherführten. Seitbem jeboch bie

ßommünicatiou eine anberc geworben ift, auch ber ©lutegel in ©ölen au®«

geftorben ift, tjnt fich ber .fianbel oollftänbig geänbert. ©on großem ©inflnß

barauf war bie ©rünbung be® ©tölter’fchen ©tabliffement® im 3ahre 1840,

inbem baburd) bem immer entfdjiebencr heroortreteiiben Wangel an beutjd)en

©lutegeln abgeholfen unb ber .jjanbel reorganifirt würbe, ©alb naßm ba®

©cfcßäft einen folgen Wuffchwung, baß bie Quantität ber felbftgejogenen

©lutegel nicht mehr au®reid)te unb ©erbinbungen mit an ©lutegel reichen

Üänbern angefniipft werben mußten. Slber bie ©lutegel au® ben Urjprung®«

länbern trafen in mehr ober weniger oerleptem „fyiftanbe ein, ba fie, ehe

fie auf ben Dransport tarnen, fchon wochenlang im Sefiß ber gänger ge=

weien, bie fie gerabeju wibernatürlich behanbelten, unb bann noch obenbrein

in ©euteln oerjanbt würben. ©® würben be®ha(b ®onfertiirung®teiche er«

baut, in weld)en bie ©lutegel, nad)bem fie Dom Drän®port tarnen unb fortirt

waren, gebracht würben, um barin 1 bi® l'/j Saßre jujubringen, ehe man

fie Derfanbte. Statt ber Serfcnbung in ©euteln tarn Stölter auf ben
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©ebanfeix , bie Spiere in "Xfjonrötjren , weldje an beiben Guben offen finb,

einjupaden, inbem er fdjidjtweife Blutegel nnb eine geeignete ÜRoorcrbe ab-

wedjfeln liefe nnb bie SRöferen in Scf)ad)teln legte. ®iefe Berienbungsweife

hat fid) fefjr gut bewährt. Xie Berienbutig natfe Süb-?hnerifa gefd)ief)t in

Jtiibeln öon 1
3
/4 gufe Xurcfemeffer nnb ungefähr 1 gufe $öfee. Xiefelben

werben mit einer fid) feucht erfealtenben Grbmaffe, au« Itjon unb Xorf be=

ftefeenb, gefüllt unb junädjft mit einem Ginjagbedel gefcf)loffen, in bem fid)

einige burdj Bled)fiebe gefcfjlofjcne fiödjer befinben, um Suft injufüferen.

Xamt ift ber Stübel nochmal« burefe einen feften Xedcl geidjloffen, um ba«

Seewaffet abjufealteit. ®ie Stöbet müffen auf ba« Berbed geftellt unb mög-

licfjft gegen ba« Seewaffer, namentlich aber gegen bie Sonne gefdjüfet werben.

SBill man Blutegel jiidjten, fo mufi man itjnen anberc Bohrung geben

al« fonft. Xettn ba« Blut faltblütiger Xtjiere reicht allerbing« ju feiner

bürftigen Srnäferung fein, läfet aber fein fräftige« aBacf)«tt)um unb üppige

Gntwidelung auffommen. g. Stölter hat icd)« Qafere Ijinburd) bereits tjer»

angewadjjene Blutegel in einem befonberen Xeidje nur mit bem Blute falt*

btütiger Xfjiere erhalten, mäfjrenb itjeldjer $eit fie jeboch an (Gröfee unb

Äräftigfeit nur Wenig junaljmen; Wogegen in einem Xeidje, wo jungen Blut*

egeln (Gelegenheit geboten würbe, firf) oom Blute warmblütiger Xljierc ju

ernähren, bie Xf|'ere in ber fpälfte ber 3«* gröfeer unb fräftiger würben,

als bie waren, welche im bereits gröfeeren .guftanbe jur Beobachtung in

einem befonberen Xeicfee mit bem Blute faltblütiger Xh>ctc erhalten würben.

|Me Irebscgel.

SEBir hoben eine ©enbiutg glufefrebfe für baS Slquarium erhalten unb

finb befdjäftigt, biefelbcn in ba« für fie beftimmte Baffin ju fegen. £a bc=

merfen wir an ben Slugen eines biefer Xh'ere einen fdjmugig gelben SBurut,

welcher mit §iilfe eine« enbftänbigen Saugnapfe« fo feft haftet, bafe wir ihn

nur mit äRüfje ablöien föitnen. 28ir unterfuchen bie übrigen ftrebfc jorg*

fältig, ob mir nicht noch einige biefer Xfetrre entbeden fönnen, unb unfere

Bfühe wirb belohnt. 91n ber Borberjeite be« jpinterleibe«, am (Grunbe ber

güfjler, feltener auf bem Büden unb ben (Gelenfeit, finben wir noch mehrere

biefer Sdjmaroger in »erjdjiebenen (Grüfeen oon 5— 12mm 9llle haben fief)

mit bem Saugnapfe am ,'piuterenbe bes Störpers feftgefogen; wollen fie ihren
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Crt üeränbern, fo berocgen fie fid) nadj ?lrt ber ©pnimerraupen, inbem fi<

bcu Körper gerabe ansftrecfen, fid) mit bem SJtunbe feftßalten, ben Hinterleib

inicßjichcn unb ben Hinteren ©augnapf unmittelbar hinter ben äJlunb auf*

jcßen, nnt bann ben Körper toieber au^uftreden u. f. n>. bringen mir bie

Xßierc in ein ©ejäß mit SBaffcr, jo fönnen mir fie monatelang am ©eben

erhalten, oorausgefeßt, baff mir baffelbe täglich erneuern. SSir beobachten

alibanti, baß fte nidjt bie (fäßigfeit haben ju fcßmimmen. ©obalb fie in«

Blaffer fommen, fallen fie ju ©oben unb fangen fid) bort feft. Stur menn

mir fie fo oorfid)tig ßineinfeßen, baß ber hintere ©augnapf fid) an ber Ober«

fläche befinbet, bleiben fie an berjelben hängen, fallen aber hinab, fobalb ber»

felbc untergetaucht roirb. Außerhalb be« SBaffer« fönnen bie Xßiere nicht

leben. Stehmen mir fie au« bemfelben herQU® , fo fommen fie bereit« bem

2obe nahe, menn fie abgetrodnet finb, nnb erholen fid), menn fie mieber be»

feuchtet rcerbeu, erft nach längerer mir fie jebod) im abgetrodneten

$uftanbe auch nur eine Sltinute ber Üuft au«, fo fterben fie. 3n ihrem

(Elemente befißen fie bagegen eine gemaltige ©ebenSjäßigfeit. ©tarfe Ber*

leßungen oermadjfen nach furjer ^eit, unb abgefchnittene ©tüdc bemegen fid)

noch 24 ©tunben lang. Xiefe Xßiere leben oorjug«roeife oon bem Blute bet

ftrcbfe, (äugen jebod) nud) beren Sier au« unb Derjeßren anbere fleine Xßiere,

nantentlid) ißre« ©leicßcn, inbem fie fie unjerftücfelt ocrjchlingen.

Söir fennen jroei tlrten biefer ©arafiten, bie fid) ungemein ähnlich feßen,

St ö fei hat bereit« 1755 bie Xßiere beobachtet (3nfeftenbeluftigungen, III. Xß.

pag. 327-328. Xaf. 59. gig. 19-22). 3m 3aßre 1819 ftettte «ug.

Obier genaue Unterfucßungen über fie an, ßielt jebodj beibe Sfrten für ein

unb biefelbe (Memoire» de In Soc. d’hist. nat. de Paris 1823. Tom. I, pag.

70—78, Pi. IV.). ©rft Heule (Ärcßio für Änatomie unb tß^gftologie 1853.

pag. 574 — 608, Xaf. XIV) trennte beibe mitten unb gab ber größeren, überall

auf bem Körper oorfommenben, ben Stamen Branchiobdella parasita, Heul»;

mäßrenb bie fleinere, 3 — 7°"" lange unb oorjugsroeife auf ben Kiemen

lebenbe ben oonCbier aufgeftellten Stamen Branchiobdella Astaci, Od., beßielt.

Xer Körper ber Krcb«egel ift runblicß geftredt unb ungleich geringelt.

Xie Körpermanbung entßält oerßältnißmäßig feßr große Säug«» unb Cuer

mu«feln. Bon leßtcren ßat ber große Krebsegel in einem mittleren Körper*

ringe gegen jmanjig, ber fleine nur jroölf. Xie Oberfläche ber oorberen

©egmente, namentlich ber Staub be« Kopfe«, trägt ©ünbel oon ßellen, ftarren

Haaren, roelcße bei bem fleinen KrebSegel furj unb faum bemerfbar finb.

Xiefelben feßeinen üorjugSroeife al« Xaftorgan ju fungiren.

Born am Kopfe befinbet fieß ein oom SJtunbiegment abgefegter Kopf*

lappen, roelcßer mit ©apillen bebedt ift, aber feine Saugfcßeibe bilbet. Xer
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3ifl. 66.

Serbauungsfanal beginnt mit bcr ooaleit 3Runböffnung, «eldje non j«ei

Sippen eingefaßt «irb. Diefelbe ift fetjr weit unb ftarf ausbcßnbnr, jo bafj

fie als ©augnapf fungiren fann. Der ©djlimb

m. 66, c) bilbet einen «eiten, mit [tarier 2RuSfel=

«anbung oerjeßenen ©ad, weldjet burd) ftßräg ttaeß

hinten lanfenbe SRuSfelfafern (e) an ber Körperwanb

befeftigt ift. 3n feinem 3nnern befinben fieß bie

beiben glcicßgcftaltctcn unb übereinanber liegenben

Kiefer, «eltße bei bem großen KrcbSegel ein g(eid)>

feßenfließes Dreicd mit einem großen, mittteren

unb je brei fleinen, jeitlicßen ßäßnen barftellen, toäf)

renb fie bei bem fleinen KrebSegel eine faft oier*

edige ©eftalt Etaben unb jroei große, feitlitße unb

oier Heinere, mittlere >jäßne tragen. Sei feinem

Uebergange in ben Darm (d) oerengt fid) ber ©eßlunb

ftarl. Der Darm jerfällt in ebenfo oiele Hbfdjnitte,

als ber Körper fRingel ßat, nnb ift in ununterbroeßenen

fräftigen (£ontractionen begriffen. Die innere Ober»

fläeße best bem Elfter junätßft liegenben Darm»

abjcßnittS ift mit grlimmerßaareit bebedt. Der Elfter

mfinbet über ber am .ßinterenbe liegenben fjaftfeßeibe.

Die äußere Oberfläcße beS Darms ift mit einer

bunfelgefärbten 3elteiifcßid)t umfleibet, bereu [function

unbefannt ift. 51 it ber ©renje je jrecier Segmente,

mit SluSnaljme ber ©renje beS KopffegmenteS, fiitbett

fidj ©(ßeibe«änbe, Diffepimente ober ©epta (b),

«eltße bie Organe beS einen ©egmenteS oollfommen

oon ben Organen beS folgenben trennen.

Das Ölutgefäßfpftem ftellt einen oollftänbigen

Kreislauf bar. ®S befteßt aus einem 9tüden unb

einem Sautßftamme, melcße bureß feitlicße Sagen mit

einanber in Serbinbung fteßen. Der jtoifeßen ben äußern Diffepitnenten beS

oiertett unb fünften Segmentes liegenbe Ülbjdjnitt beS fRüdengefäßeS muß als

f>er$ bejeießnet «erben, ba er allein pulfirt.

SDaS SReroenfpftem befteßt aus einem ©eßlunbring, an ben fid) ein Saucß»

ftrang anfeßließt, «elcßer aus einem hoppelten, eng jufammenliegenben SReroen»

jaben mit je neun ©anglien befteßt, oon benen an ber Unterfeite je brei

9teroen jeberfeitS ausftraßlen. Sind) ber feinere SReroenfaben, «eldjen gaiöre

neben ben |muptjäben bei ben fftutegeln naeßgemiefen ßat, feßlt ßier nitßt.

Pu fertbsegtl, Branchiob-

d«lla Astaci, Od.
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(Sigenthümlidje ®ilbungen finb bie fogenannten Segmentalorgane (g, h),

Bon benen mir Bier im Körper bcr KrebSegel finben. Diefelben bilben Biel

fad) gewunbene, auf ihrer 3nnenfläd)e mit äÖiinpcrI)ärd)en befepte Kanäle,

welche eine hoppelte SSanbuitg befipen unb an il)tem einen (Silbe ein mit

lebhaft jdjwingenben SBimpern bebedteS, obertaffcnförmigcs (Wunbftüd befipen.

Sobalb irgcnb melihe fefte Itjtite üor baffelbe fommen, rccrben fie aufgenommen

unb burd) ben Kanal weiter beförbert. 28ir muffen e-s aljo für ein

cretionSorgan halten, baju beftimmt, alle unbrauchbaren 'Stoffe ju entfernen.

Die 2h*ere finb 3w'tter. (Die männlichen Organe liegen im fed)Sten,

bie (MuSführungsöffnung im fiebenten Segmente, währenb bie 6ier bercitenben

Organe mit iljrcn 9luSfüt)rnngSgängen im achten Segmente liegen. Iropbem

finbet jeboch eine gegenfeitige Begattung ftatt. (Das befruchtete SBeibdjen legt

@ier, welche non einer feften, chitinähnlichen Schale betleibet werben. (Die*

felbe wirb wahrscheinlich non ben Drüfen gebilbet, welche zahlreich in ber

Körperwanbung liegen unb bie in ber (Räpe ber (KuSftthrungSöffnungen

bebeutenb ftärfer auSgebilbet finb. (Die Sier werben mit einem Stiele feft*

gefleht unb befipen an ber entgegengefeptcn Spipe eine mit einem Dedel

Berfchloffene Oeffnung, burd) weldje bie 3ungen auSfchlüpfen.

(Dem KrebSegel nahe nerwanbt ift eine anbere SBurmart, ber Jifdjegel,

l’iscicola geometra, L., welche wir auf oerfchiebenen Süjjwafferfifd)en finben.

(Der Körper ift furj, flach, nach born etwas Berjiingt itnb nicht einrollbar.

(Die Segmente bes Körpers finb furj geringelt, fo bap brei (Ringel auf ein

Segment fommen. 9tufcer ber hinteren f>aft)d)eibe, über welcher bie ?lus=

wurfsöffnnng liegt, bilbet hier auch ber Kopflappen mit bem (Wunbfegmente

eine norbere, ftarf abgefepte fiaftfchcibe, in beren ötunbe bie (Wunböffming

liegt unb auf ber fiep bie Slugen befinben. Die äuperc flaut ift ungemein

jart unb wafferhell. Unter ipr befinbet ficf) eine ^ettetifdjicht, welche mit

Berfchiebenfarbigem Pigment Berfepen ift. XpeilS ift cS fdjmarj, tpeils rotp»

braun ober fdjmupig gelb
;
auf ber (Rüdenfeite Biolett, am Kopfe grün. Unter

ber
,
fjaut liegen (Ringe unb ÜängemuSfeln.

(Das ®lutgefäpfpftem ift auch h>« oollftänbig gefd)loffen unb beftept

wie beim KrebSegel aus einem (Rüden* unb einem ®aud)ftrang, Welche burd)

bogenförmige (Hefte mit einanber oerbunben finb. Das '-Blut ift farblos.

Der ®erbauungSfanal beginnt mit bem in ber (Witte ber Kopfjcheibe

liegenben SWunbe , welcher eine SiängSfpalte mit wulftigen (Ränbern bilbet.

Derfelbe führt in einen fdjlauchartigen Sdjlunb, in beffen 3nneren ber (Rüffel

liegt, welcher ieljr beweglich ift unb beim '-Borftrecfen bis an bie Kopf)d)eibe

reicht, fiinter bem (Rüffel erweitert fiep ber Scplunb ju einem ®ormagen,

ber, nachbem er fiep wieber oerengt hat, in ben langgcftredten, weiten (Wagen
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übergebt, an ben fid) ber bünne, mit »ier paaren t)on ©linbftfeläudjen be-

lebte Sarin anfd)(iefet. Ser erweiterte Snbbarm öffnet fich über ber hinteren

§aftfcf|eibe.

ÄthmungSorgane fefflen; »on ffijcretionSorganen finbet man öier ©aare

»on Möhren, welche jur Seite beS MücfengefäfeeS »erlaufen nnb »on benen

immer jwei fdflingenförntig in einanber übergehen. Siefe Möhren »er«

fdjmälern fid) wälfrcnb ihres Verlaufes nnb bilben julept ein engmafdjigeS

Mepwerf.

Sa8 Meröenfpftem befteljt aus ®el)irn unb Saudfftrang. ©rftereS ift

aus $mei ©anglienmaffen jnfammengefept, welche burch ein ben Sdjlunb

umlaufenbeS ©anb jufammengehalten werben. Sie Äugenflede auf ber

§aftfcheibe finb einfache ©igmentant)äufungen ohne lichtbrechenben Rörper

unb ohne pfüfjrenbe Meröen.

Sie gortpflanjung ge|d}ief)t burch @ier. ©eim Ä6legen berfelbett faugt

fich bas Sh’ cr nadf üeifbig’S Beobachtungen mit gufe* unb Ropffdjeibe feft

unb frümmt [ich mit bem ©orbertfjcil beS fieibeS hin unb her. ©alb erfolgt

eine Änfdjwellung beS ©liebes , welches bie Ccffnung ber ©efdjIechtSorgane

enthält. Sort liegen eine ©lenge Srüfen, welche eine fiebrige ©laffe ab=

fonbern, bie burch entfpredjenbe Drehungen beS Körpers einen Ming um bas

©lieb bilben. 'Jindjbem bie ®ier innerhalb beffelben abgelebt finb, ftreicht

bas Sf)'er *hn ab. Sie beiben Ceffnungen fcfeliefeen fid), fo bafe eine bie

©ier »öllig »erhüUenbe Rapfel entfteht, welche anfangs weife unb weich 'fl,

halb aber erhärtet unb braun wirb. Unter ihrem Schuhe finbet bie ©nt*

wicfelung ber ffiier ftatt. Sie aus ber ffiifapfel auSfchlüpfenben Sungen

burchlaufen feine üJlctamorphofe, fonbern finb ben alten Ih>eren »öllig gleich-

©orjugSweife auf ©folluSfen fiuben wir noch einen anberen Müffelegel,

bie Clepsine, oon ber mehrere ?lttcn »orfommen. Set Rörper ift breit unb

jiifammenrollbar. Sie 9Jiunbfcfjeibc ift wenig abgelebt unb trägt in ihrem

©runbe ben ©lunb. Ser Rörper ift jegmentirt, unb jwar gehen nteift brei

Minget auf ein Segment. Äugen tommen in »erfcfjiebener Silikat)!, »on

1— 4 paaren Oor.

Clepsine complanata, L., ift olioenbraitn mit bunfelbraunen ©unften

unb SJängSreiheit »on fchwarjbraunen unb gelben gleden. Sie hat brei ©aar

Äugen, oon benen bie beS erften ©aareS getrennt finb, unb fechs ©aar

©iagenblinbfäcfe. 3fere ÖSröfee beträgt 16“m - unb fie nimmt ihren SBohnfip

namentlich gern auf ber Sellerfdjnecfc. ©ine anbere Ärt, bie ebenfalls auf

SBafferfchnecfen lebt, ift Clepsine bioculata, Mull. Sie gorbe ift blafe-

grünlich mit bräunlichen ©unften unb nur jwei Äugen, hinter benen fid) ein
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gelber gled befinbet. 3ßte ©röße beträgt nur 12"“ Xie fcßöne, grüne,

fcßroarjgclb gejeicßnete Clepsine marginata befiel bagegen oier fingen unb

lebt an grofcßlaröen unb gift^en.

3ntereffant ift bie ©rutpflege, roeldje mir bei biefen Xßiercn finben.

Xie (Slepfinen legen ißrc ©ier in einem ober mehreren Raufen an SBaffer»

pflanjen nnb jeßen ficß wie brütenb barüber. Wit ben ffiiern tritt, äßnlid)

toie bei ben ßtjclopiben
,

jugleicß eine fittartige Waffe mit aut), welche an

ber Cberfläcf)e gerinnt unb einen Sad bilbet, welcßer bie Sier unb jpäter

bie 3»mgen umhüllt, ©ei einigen flrten ift biefer eierfad am Sörper bes

SBeibcßen« befeftigt, jo baß e« benjelben mit fid) ßernmfcßleppt. ffienn bie

jungen Xßiere ba« ISi oertaffen, fo jaugen fie fid) am ©attdjc ber Wutter

feft unb biefe behütet fie mit ber grüßten Sorgfalt, obgleich es iljr [eine

geringe flnftrengung oerurjad)t, fid) mit einer itaft oon 30 — 80 jungen

Xl)ieren fortjubewegen. Stören mir ba« Xßier, jo fcßlägt c« jorgfältig bie

Räuber feines platten fieibeS um bie junge ©rut, bamit beim etwaigen

Meißen ber umßüdenben ffaut feines berfelben oerloren geße. Sobalb bie

3ungen joroeit erwacßfen finb, baß fie ein felbftänbigeS Sieben fiißren, fprengen

fie bat) .'pciutdieu unb eilen unter fc^längelnben ©emegungen bauen, um ein

Mäßrtßier aufjujueßen.

Bit fabtttttiürmtr.

3n bem faitbigen ©runbe be« flquarium«, auf Steinen uitb SBajfer*

pflanjen, joroie jwifeßen ben grünen öligen, roelcße fid) hier unb ba angefunben

haben, bemerfen mir bei aufmerfjamer ©etraeßtung oerfeßiebene Meine

Söürmcßen. finb gabenmürmer, Nematodes, melcße fid) bureß ißren lang»

geftredten, fabenfürmigen Jtörper mit Wunb unb Xarmfanat oon ben übrigen

Orbnungen ber SBürmer unterfeßeiben. SOBäßtenb bie meiften gabenmürmer

ißarafiten finb, füßren bie oon un« beobachteten ein freie« Sieben.

Wuftern mir bie Xßiercßen, oon benen ßier meßrere beifammenfißen, fo

entbeden mir halb, baß e« oerftßiebene Ärten finb. Xie eine berfelben er«

tennen mir leießt an ber tiefen unb jiemlicß meiten Wunbßößle , bie oßne

jebe ©eroaffnung ift, ben mit jeßn ©orften umfteBten Wunb, ber cplinbrijcßen,

mit brei anfcßnlicßen Siappen am §interranbe oerfeßenen Speiferößre als
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jur (Sattung Trilobus gehörig. £a oon ben beiben befannten Vlrtcn nur

eine, Trilobus gracilis, Bast. ($i|. 67), in 33eutfdjlanb üorfoimnt, jo wirb

uns bie SIrtbeftimmung nicfjt fdjwer.

33er fifirper ift brefjrunb unb jiemlich langgeftrecft; bie jetjn ©orften,

welche bie Wunböffnung Iranjförmig umftehen, finb fteif unb recht breit unb

jeljen einer £anjenfpi|}e äfjnlicf).

33ie Wunböffnung wirb nicht non

Sippen umjäumt; bie 3Jiunb^öf)le

ift becherförmig , in ber Witte

fdfwact) eingeidjniirt unb am @nbe,

Wo fie in bie ©peiferöhre über«

geht, mit jwei idpuadjen Stnfdjmel«

(ungen uerfehen. 3)ie ©peiferöhre

ift eine von WuSfelfafern unt«

gebene Ghitinröhre, welche in ihrem

Porberen Iljeile ebenfalls etwas

angefchwollen ift unb an ihrem

hinteren ffinbe in brei förnige, un«

bentlid) jcllige Sappen übergeht.

3)ie ©peiferöhre führt in einen

weiten, mit jeUigen SEBanbungen

oerfehenen 3>arm non bräunlicher

garbe, weicher burch ben Snbbarm

in bie nicht weit nom hinteren

Sörperenbe auf ber ©auchfeite

liegenbe MuSwurfsöffnung münbet.

3n ber ©chwanjfpipe befinbet fich

bie ©djroanjbrüfe unb öffnet fich

mit einer feinen, etwas röhrenartigen Oeffnung, burch welche man oft bas

©ecret austreten fiefpt.

Äm oorberen Ihfü{ ber ©peiferöhre befinbet fich tin SRernenring. 3)ie

berbe, aber bünne Oberhaut ift glatt unb ohne SängSftreifung unb mit jwei

SängSreiljen non Sorften bebedt. Unter ihr liegt eine weiche, feinförnige

Schicht, unb auf biefe folgt ber befonberö ftarf entwidclte ^autmusfelfdjlaud),

Welcher banbartige, fpinbelförmige WuSfeln enthält.

33ie 2h'«re finb getrennten @efd)lechts. SBährenb bei ben meiften

gabenroürmern fich baS Wännchen nom fBeibdjen burch bie weit geringere

©röffe unterfcheibet, ift hin biefelbe faft gleich; nur ber ©chwanj ift beim

3ig. 67.
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äftänncfjen etwas fürjer. Äujjerbem hefigen bie 'JJtännd)en in einer tajcbew

förmigen 8uSbud)tung ber hinteren SBanbung ber äuSwurfsöffnung jwei

ipige C£t)itinftäbe
,

bie jogcuannten Spieula, welche auSgeftülpt unb roieber

eingejogen werben fönnen unb als Begattungsorgane bienen. X>ie gort»

pflanjung gejd)ict)t burd) ffiier, Don benen in ben beiben (Sierftöcfen ftets nur

wenige abwedpelnb reifen.

(Sine uerwanbte Srt ift Dorylaimus stagnalis, Duj. XiefeS Jbier bat

eine ®röfje oon 5—ti
m"‘ unb jeid)net fid) namentlich burcf) einen eigentfjüm«

lieben 3Runbftad)el aus. ÜJian tann bcnfelben mit einer $ugefd)nittenen

®änjefeber Dergleichen. Sr ift b°t|l. röhrenförmig unb trägt an feinem Snbe

eine jebräge Sbene, auf beren ÜJiitte bie Ceffnung liegt. Üiacf) hinten gebt

er in bas fedjsjeitige Sbitinrobr ber Speiferöhre über, ohne baff eine @renje

angegeben werben fönnte. 9tacf) Dorn ragt bas jugefpigte Borberenbe beS

Stachels iit bie oerhältniftmäfjig deine, trichterförmige iMuubhöhle hinein

unb reicht, wenn er jurüefgejogen ift, nur bis jur ÜJiitte berjelben. „2lm

®runbe ber ÜJhtnbhöhle", jagt Dr. Biit)d)li bei ber Befdjreibung biefeS

Crgans, »beren ÜBänbe mit febr jarter, bebnbarer Sl)itinl)aut betleibet finb,

ift biefe Sbitinbaut in Öeftalt eines SHinges etwas terbieft, nnb Don biefem

Bing aus läuft wieberum eine $artc Membran jurn Stachel, jicb an biefem

feftjegenb. Xiefe legterwähnte fUlembran wirb nun bei ben Bewegungen beS

Stachels mitgejogen, wäbrenb bie eigentliche ÜRunbhöhle, wie mir fd)icn,

unoeränbert bleibt, hieraus ift erfichttich, baff ber Stachel in natürlichem

^uftanbe feine febr bebcutenbcn Sjcurfionen macht; er wirb, wie ich mit

Schneiber oermutbe, in weiche, faftreiche Bflanjentheile eingeftofjen, wäfp

renb fich ber ÜJiuttb mit feinen Hippen feft an bie ÜSurjel sc. anlegt, unb

nun werben burcf) bie Saugwirtungen ber ftarf muSfulöfen Speiferöhre

tjSflanjenjäjte burd) ben Stachel fclbft eingefogen, benn eS giebt feinen anberen

2Beg für bie Nahrungsaufnahme. Betrachtet man ben Stachel unferer Xhiere

— ich »erftebe hier unter bem Stachel, bcffeit hintere ©renje nicht wohl

angegeben werben tann, ben gejammten Borbertfjeil beS Sbitinroljreö ber

Speiferöhre, baS fich burd) jeine ftarfen, bunflen ÜBanbungen auöjcidjnct —
fo bemerft man an beinfclben bei auSgebilbetcn Xhiercn eine ?lnjabl, meift

brei, fnötchcnartige Stellen in ziemlich gleichen ülbftünben hintereinanber.

3d) glaube beren näheres Berftänbnifi burch bie Beobachtung beS Dorylaimus

stagnalis erlangt ju haben, fpier fab ich nämlich an bem Dorbcrften biefer

Knötchen ben Borbertheil beS Stachels auf ben folgenben Xljeil ein Stücf

weit aufgeftülpt. Xie beiben hinterften Knoten jat) ich wenigftenS bei bem

Dorylaimus papillatus in ber SKuSfelmaffe ber Speiferöhre eingefchloffen,

fie gehörten aljo eigentlich bem Shitinrohre ber Speiferöhre an. 3n Betreff
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biefer finötdfen fc^cint mir nun folgeube Öetrad)tung nid)t ganj vocrtfjtos.

Es ift fowoljl burd) ©aftian als Sdjueiber gezeigt worben, bag bic jugenb-

licken gönnen ber Dorglaimen im ©orbertbeile ber Speiferöhre einen 9te=

jeroeftachel tragen; aud) id) Ijabe biefen tfiejerneftadjel bei alten mir betannten

gormen beobachtet. Es finbet bemuad) eine Erneuerung bes Stachels ftatt;

auf welche ffieije jeborf) bieS gcfdjieht, haben bis fegt fämmtlichc gorfdjer

auf biefem ©ebiete uncrtlärt gclaffen. 5ludj ich (ann hierüber nichts mit»

theilen, eS bebarf h'erju fpccielter, methobifcher Unterfuchungen. Es fcheint

mir aber bie 2JlögIid)feit fehr nahe ju liegen, bag bieje Erneuerung beS

Stachels nid)t )ugleid) mit einem ©erlufte beS alten oerfnfipft ift, jonbern

ba& ber neue Stadjel bem alten nur aufgefegt wirb. Diejer Vorgang mehr-

mals wieberholt — unb eS bürfte ein berartiger mehrfacher SBedjfel nichts

HnwahrfcheinlichcS hoben — muh fd)lif&li<h bas eigentümliche, mit ftnoten

Berfehene dtofjr erjeugen, bas id) oben bejehrieb. Dafür, bag biefer Stachel

bei ber Häutung nicht mit abgeworfen wirb, fprid)t aud) ber Umftanb, bag

er ein ©ebilbe ift, baS fich ganj ohne .gufammenhang mit ber äufjeren .fpaut

bilbet, namentlich mit ber dufferen £aut ber 'Diunbl)öf)le oor feinem Er»

jeheinen an bem eigentlichen ©eftimmungöort in (einem guiammenhang fteht.

Spätere Unterfuchungen muffen über bie ©id)tigtcit ber hier auSgefprod)enen

?lnficf|t entfeheiben unb namentlich ben Vorgang beS ©orrürfenS beS IHefcroe*

ftachels auftlären.“ Der Stachel wirb mit einer ftoffenben ©ewegung oor*

wärtSgeichoben unb wieber jurüdgejogen, weshalb ftarfe, fich (reujenbe 'Hins*

(ein au il)n anfegen. Die 'Diunböffnung ift non fedjS mit ©apilleu be*

beetten ilippen umhüllt. Das jechsfeitige Ehitinrohr ber Speiferöfjre wirb

oon einem 'Jteroenringe umgeben, non bem gaferu in ber 3)iebianlinie nach

hinten oerlaufen, unb geht nach einer ©erftärtung im hinteren Steile in

ben überall gleichen Darm über, welcher in ber 9tä()c bes hinteren Störper*

enbes auf ber ©auchfeite in bic SluSwurfSöffnung münbet. fpier befinben

fich and) jwei einfache Spiculi, welche am unteren Snbe in jroei Spigeit

auSlaufen.

Das SRännchen unterfcheibet fich non bem SBeibdjen burch bas abge=

runbete Schwattjenbe unb ben ©iangel ber ©apilletc oor ber JluSwurfS»

Öffnung, welche bem ©3eibd)en jutommen.

Eine britte gorm bietet uns Monliystera stagnalis, Hast., bar. Die

Dhietd)« finb nur l,6mm lang. Der Störper ift fchlanf unb enbigt mit

einem bünnen 3d)wanj; bie £berfläd)e ift mit ©orftenreilfen bebeeft unb

glatt, mit Ausnahme beS ©audjcS beim 2Beibdjen, wo fich ©ingel finben.

Slm Äopfenbc befinbet fich ein Wreis oon 4—6 (leinen ©orfteu; bic 2Runb»

Öffnung ift iehr tlein, faft jlach unb führt in bie jpaltförmig fich öffnenbe
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(Sf)itinröt)ro ber ©peiferöfjre , weldje qui tiitbe unbeuilid) gelappt erjdjeint

unb ©puren eine« Seroenringe« jeigt. Ter Tarm ift feljr bunfel gefärbt

unb beftetjt au« langgeftrecften feilen. 3ni Schwanke liegt bie ©ehwanj«

brüfe, welche an ber Spiße beffetben burd) eine feine Starre münbet.

3n ber Säße ber Stopffpiße liegen ju beiben ©eiten be« Körper« eigen«

thiimliche Organe, welche ©ütfdjli ©eitenfreifetjen genannt hat. 9iad) ihm

finb e« eigenthüniliche ^eidjuungeu , bie oberfläd)lid) auf ber §aut liegen,

non einem bunflcn, ziemlich ftarfeu, djitinifirten SRanb umfdjloffen finb

unb eine helle« 3nnenflädje, in ber fich ein bunfler Stern befinbet, befißen.

„Man benft“, fagt ©ütfdjli, .bei biefen .geidjnungen juerft an Ceffnungen

in ber £>aut unb wirb hierin nod) mehr baburch beftärft , baß man häufig

Don biefen Streiften bunfle gäben entfpringen fieht, bie nad) innen unb

hinten laufen unb eine 9lrt Söhre barjufteHen jdjeinen. ©ctradjtet man bie

Kreifcfjen in ber ©rofilanfidjt, jo will e« einem uidjt recht gelingen, fid) oon

ben oermeintlichen Ceffnungen ju überzeugen, auch fdjeint bie adjtedige ©e«

ftalt biefer ©ebilbe wenig mit ber ©orftellung einer Ceffnung ju hannoniren.

©ermutljungäroeife will id) nur bie Änfidjt au«fpred)en, bafi jene ©eiten«

freifchen Dietleieht al« ©innesorgane ju beuten feien unb bie bunflen gäben,

bie man ju ihnen häufig laufen fieht, Seroenfäben feien. Man tönnte allen«

fall« an ein ©efjörorgau beiden."

Tie Xtjiere ^eidjnen fich aufierbem noch burch ben ©efiß zweier bicht

pfamutenftehetiber, einfacher Äugen au«. Tie 2Jiännchcn haben jehr große

Spiculi. Tie öier erreichen eine unDei'hältnifjmäfjige ©röße unb entwideln

fich bi« jum Äusfdjlüpfcn ber 3nngen im (Sierftocf.

Huf bem SBaffer fchwimmt reguug«lo« ein ©chwimmfäfer. Hu« feiner

^jinterleiböjpiße ragt ein brauner gaben heroor. Tiefer gaben lebt, benn

er bewegt fich- 3ntmer weiter brängt er fich au« feinem ©efängniffe heroor,

unb halb fdjlängelt fich ein Surm auf ben ©rnnb be« ©affin« hinab. ®«

ift ein Thier au« ber gamilie ber ©aitenwürmer, ba« Saffertall, Gordius

aquaticus, L. ©djon wollen wir ben tobten Käfer fortnehmen, ba erjeheint

noch ein zweiter Surm unb bohrt fich heraus, unb noch mehrere folgen nach.

Mahler erhielt au« brei ©chwimndäfern acht Sürmer, wahrfcheinlidj ber«

felben Hrt
,

bereu grßfjte gegen 30“"" maßen , mtb oermuthet
,
baß fie alle

acht in einem Käfer gelebt haben. Huf bem ©runbe be« ©affin« oerfchlingen

fich Thiere ju einem unentwirrbaren Knoten, fo baß fie Derwirrtem ©arne

ähnlich fehen. Segen biefer ©ewohnheit haben bie Thiere auch ben ©attung««

namen Gordius befommen. ©inige .geit nachher haben fie benfefben jebod)

wieber gelöst, um ihn halb barauf wieber ju bilben.
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@in Ifteil ber Ifjiete ift buitfler gefärbt, braun M® braunfrfjiuarj; ber

anbere ®()eil beiter, gelb bi® gelbbraun. ®er erftere finb bie SDiänndjen,

ber lefctere bie äBeibcfjen. SBei beiben ift bie Mittellinie be® Sauchc® unb

be® Würfen® burd) einen bunflen 2äng®ftreif au®gejeirf)net. ®ie ©rö§e be®

fabenfbrmigen itörperss ift fefjr üerfd)ieben. 33cim Männchen beträgt fic

önrd)jd)nittlid) 12 OT
, fanit jebod) bi® 30““- fteigen; beim SBeibdjcn burd)'

fd)nittlidj IO“*-, iDäfjrenb bie ®itfe ungefähr */*““• beträgt. Anhänge be-

merfen mir am Störper ber ®t)iere niefjt
;
nur ift bie Hinterleib®fpihc be®

Männchen® gablig getfjeilt. Vergeben® fudjen mir uad) einer Munböffnnng,

unb ebenfomenig Wunen mir bie entgcgengefefjte Deffnung auffinben. 2öir

müffen barau® ben 3d)(njj jieljen, bafe bie X|iere in biefem ^uftanbe roenig*

ften® feine 'Jtabrung aufnehmen.

Ueber ba® 33otfonnnen ber ®h' ere berichtet ®h- *>• ©iebotb, melcher fich

oicl mit ihnen befd)äftigte : »Sei einer joologifchen ©jeurfion in ba® lieb»

lid)e äBiefenthal ber fränfifchen Sdjmeij untcrfudjte ich JtBifdjen Streitberg

unb Muggenborf in einem fleinen, engen Seitentl)alc bie non einem au®=

getroefneten Sadje hinterlaffenen lladjen unb erblicfte in biejen ein 'fkar

lebenbe ©orbien, melche mich anipornten, auf biefe Jbiere meine ÄufmerG

famfeit ju richten. Meine Mühe blieb nicht unbelohnt; benn nach mehr*

maligem ®urd)iud)en ber oben ermähnten SJocalitäten erhielt ich fünfzig bi®

fedj®jig Stücf biefer gabenmiirrner. Sie beftanben au® ben beiben Arten

Gordius aquaticus, L., unb Gordius subbifurcus, Meim., unter benen fid)

aber bie erftere nur fef)r fparfam Borfanb. Sei beiben Arten roaren bie

männlichen 3nbioibuen ba® Borherrfchenbe ©ejchlecht. 6® erforberte übrigen®

ba® Auffinben biefer äöürmer eine geroiffe Aufmerffamfeit, inbem man fie

einjeln im au®geftrccften ßuftanbe bei ihren trägen, fd)(angenförmigen Se

megungen, ober ju mehreren in einen .Knäuel aufgemicfelt, bei ihrer bunflen

garbe jroifdjen ben Berfdjiebenen, auf bem ©runbe bc® SJaffer® liegenbeti

maccrirten ^flanjeirfafern leicht überjeljen fomite. Manche ragten jroifdjen

Steinen unb SBurjeln nur mit ihrem Sorberleib®enbe fjcröor ober ftedten

an ben Ufern bc® SBafier® theilroeife im Sdjlantnte, nnb maren a(®bann

noch fehlerer ju bemerfen.

»®a id) muhte
,

baß ich e® h'er »tit au®gemanberteit ^arafiten ju

thun hatte, fo jah ich mich *n ber Umgebung be® gunborte« biefer SSürmcr

nad) ihren ehemaligen SBoljntbieren um unb fonnte auch Berfd)iebene

Sauffäfer in jenem ®h flIe bemerfen, Bon benen mehrere im SBaffer er-

trunfen lagen; ich brad) aßen biefen Käfern ben Hinterleib auf unb ex--

hielt mirflich au® einer Feronia melanaria einen männlichen Gordius

aquaticus.

OUfeer a. b. Aquarium. II. ](3
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„Sktie ßäufig übrigen« bie öorbiaceen in ber Umgebung oon ©treitberg

oorfommen, fonnte id) nod) au« einem anbern fflrunbe entnehmen. Der

SfJoftßalter unb ©aftmirtß im Dorfe ©treitberg famtte nämtieß bie 5abe" 5

rcürmer, beiten icf) mit fo Bietern Sntereffe nadjjpürte, reefjt gut, ba fie, toie

er mir mitttjeitte, nidjt jetten in’ bem ©runnentroge hinter (einem fpauje ge«

fuitbcn mürben; and) mußte berfetbc, baß biefe ©Sürmer mit bem taufenben

SGßaffcr feines TOßrcnbrnniienS bort ßineiitgelangten, roeSßalb er feiner Diener»

jeßaft jur bejonberen IjJfließt gematßt, bei bem .jperbeißolen Bon Drinfroafjer

ftet« ltadßjiifcßen, ob nidjt ein folcßer Jabenrourm in ba« bem ©rumtenroßr

untergeßattene ©efäß mit bem ©Jaffer ßineingeipült fei. 3cß naßm ßiernatß

©eranlaffung, einige ©runnentroge be« Dorfe« ju unterfueßen, unb erßielt

auf biefe ©Jeife mirfließ einige Odorbien. “ ©Jenn juroeiten beobadjtet ift,

baß ©Jafferfälber Bon SDlenfcßen auSgebrocßen fiitb, fo finb biefetben, roie

au« bem oben SJtitgetßeilten ßcrBorgeßt, mit bem Drinfroaffer aufgenommen.

©Jenn bie ©Jaffertälber fieß au« ben Snfeften ßcranSboßren, um ein

freie« Sieben ju füßren, fo finb bie ©efeßledjtSorganc notß roenig entmidett.

©rft nadß meßreren 'Dionatcn erlangen fie bie ©efeßlccßtöreife. VUSbamt be»

gatten fie fid), unb bie ©Jeibcßcit legen ©icr. Die mit einem ©tadjelfranj

oerfeßenen ©mbrponcit bureßboßren bie ©ifdjalc unb erjdjcinen al« Vis
1“”'

große Dßiere oon ßödjft jonberbarer fyorm. 3ßr Störper ift cßlinbrifiß unb

befteßt au« jmei beuttieß gefeßiebenen Dßeitcn, oon benen ber oorbere bid

ift nnb ber anbere einen biinneren, meift gefrümmt getragenen, jeßroanjartigen

Slnßang bilbet. Sin« bem bideren Dßeil fann ein fopfartige« ©ebilbe ßer»

oorgeftülpt merben, melcßeö mit jmei Streifen Boit je fedj« fteinen, aber

fdjarfen fpäfdjon befeßt ift, in bereu ©litte fieß ein ßorniger SRüffel befinbet.

'Jiußig unb unbemegtieß liegen biefe Siaroen am ©oben be« Slguarium«,

unb fie geßen fämmtlitß ju ©runbe, menn mir ißnen nidjt ©elegenßeit jum

©inmanbern in Snfeftenlarocn geben, ©cßeti mir nad) SReißner’« Stör

gang Siaroen ornt j^rüßlingöfliegen unb ßintagäflicgen in ba« ©affin unb

bcobadjteit mir ißr fernere« Serßalten. ©obalb ißnen eine joltße Siarnc ju

naße fotnmt, tlammern fie fid) mit fjiitfc ißrer .fmfenfränje an fie an, fueßen

bie jarteit ©teilen an ben ©elenfen ber ©eine auf unb boßren fieß mit ißren

•jjafenfränjcn bureß. Sobatb fie fieß im Snnerit befinben, bemegen fie fid)

bureß fräftige« Äit«» unb ßinftülpcu be« Stopfe« jmifeßen ben ©htSfelfafern

empor unb gelangen in alle Dßeilc be« Störper«. ©tan finbet oft bie Siaroen

ber ©intagSfliegcn unb ffriißliitgsfliegen oon biefen SfJarafiten im maßren

©inne be« ©Sorte« oollgeftopft. Stein SJunber, baß bie ©orbiuS» Siaroen

meßr ober meniger 3crftöriingen im Störper ißre« ©Jirtße« ocrurfaeßen unb

nidjt feiten ben Dob beffelben bemirten. ©Ja« für bie fDlenfcßen bie Dri»
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deinen finb, baö fiitb für bie ßintagsfliegcn unb grüglingSfliegemfiarOcn bie

jungen ©orbien. SBie bieje, jo fapfetn fie fid) nad) einiger 3eit «in unb

nmrten, bis igr ÜBirtß oon einem anbcrn Xgiere gefrefjen roirb. Cb bieS

bie SRaubinjcften, Sßafferfäfer u. bergl. fiitb, in benen jid) bie Xgiere jpäter

auSbilben, ober ob es erft nocg anbere Xgiere finb, in benen bie ©orbiuS'

fiaroen einen .ßmifegenjuftanb bcftcgcn, um aisbann erft in bcn Körper ber

9taubinfelten ju gelangen, ift bis jegt nodj nidjt ermittelt.

6inen anbern SBurm finben loir im Sarmfanal beS ©aegflogfrebfeS,

Gammarus pulex., Fabi-.*) genier gat ign juerft im Safjre 1832 aufge»

funbett unb iljnt ben Kamen Echinorhynchus miliarius, Zenk., gegeben.

SaS Xgier gehört jur illaffe ber fKunbroürmer, Nemathelminthes, toeldje

fieg bureg einen langgeftredtcu, bregrunben, oft geringelten, aber nie geglie«

berten Körper nnb einen ©efag oon IßapiUen ober $afen am oorbcren Körper*

enbe auSjeiegnen, unb jur Crbnung ber Straffer, Acanthocephali, Xgiere

oon fcglonegförntiger ©eftalt unb mit oorftiilpbarem, mit fpafen befegtem

Süffel olfuc 'Dhetib unb Samt.

Ser Echinorhynchus miliarius, Zenk., erfcgeint im Sarin beS Söad)-

flotjfrebieS als ein lebhaft rotl) gefärbtes Störndjen oon eiförmiger ©eftalt.

©ringen mir baffelbe unter baS URifrojfop, fo erbliden mir ben rotfjeit 3n=

galt oon jroei Ijpäuten umfcgloffen. Sie innere ift an beiben tßolen abgc*

plattet nnb liegt igin biegt an, mägrenb bie äußere nur in ber iDZitte bidjt

anliegt unb naeg ben ©ölen gilt in gorm eines langen Gipfels auSgejogen

ift. ©ine 3eit lang liegt bas ©ebilbc regungslos; aber jegt crjdfeinen plög=

lieg an bem einen abgeplatteten Snbe unregelmäßige SBülfte, aus benen fid)

ein langer, naefter, fieg oerjüngenber $alS entmidelt, ber an feinem (Snbe

einen länglieg eiförmigen, mit neun Guerteigen riiefmärtS geriegteter, ftarfer

$afcn befegten SRüffel trägt. 2lueg ber oorbere gcroorgeftülpte Körperab»

feguitt ift mit {leinen jyäfegen biegt befegt. (Sr gat eine baiugige ©eftalt

unb ift bureg einen tiefen ßinfegnitt Oon bem anfängliegen Körnegen, melegeS

mir fegt als eigent(id)en ^auptförperabfegnitt anfegen inüfjen, getrennt. Slm

ginteren Snbe biefeS StörperabfegnitteS gat fieg ein JurjcS Segmäiijegen ger=

Oorgeftälpt. lieber allen geroorgeftütpten Sgeilen oerbreitet fieg ein äußerft

jierlügeS ©cfäßneg oon goegrotger garbe. $unäd)ft erbliden mir auf bem

erften Körperabfdjuitt jmei .jpauptftämme, melege naeg allen Seiten jaglreidfe,

in einanber iibergegenbe 3roeige (ibgeben. 2lit ber ©renje jroiidjen Körper

unb |jals befinbet fieg ein ftarfeS Kinggefäß, melegeS fid) runb um ben $als

jiegt unb nad) oben gin mit ringförmigen Kanälen in Serbinbung ftegt,

*) Siebe Seile 111.

16*
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Welche allntälig in SfängSgefäjje fibergcfjcii. Die beiben ©efäßftämme beS

erften KörperabjchnitteS gehen unter ben Singgefäßcu f)cr unb treten weiter

oben in bic ©efäfje beS £>alfe* ein. Daei ©efäßfgfteni bei i>alfes jefct fid)

in ben Süffel fort unb bilbet bort ein fefjr hübfcheS ©efäfjnej), inbem ei

regelnxäfjige, «icrecfige SDinfdjen mit abgcrunbeten öden bilbet, auf bereu

jebcr ein fjafen fleht. Slud) am Schwanjftüd feiert fid) bie beiben $aupt=

ftämntc bei ©efäfjfpftemS fort, Bin eigentümliches ©ejäfjfpftem biiben bie

fogenannten fiemniifen. öi finb bici jroei runblid) eiförmige 'Matter, bie

an ben beiben Seiten bei uorberen fjcröorgeftülpten Körperabfcf)nitteö liegen.

Den äußeren SRanb einci jeben Sölattei umgiebt ein £iauptranbgeiäjt, »on

bem nad) innen ein bidjteä ©efäfjneb abgebt. Dai ©cfäßfijftem ift oöUig

abgefdjl offen; nur nad) oben l)in ftcbt ei burd) befonbere ©efäfje mit bem

©efäjjjgftem bei Jtörperi in Serbinbung. SBäljrcnb bai legtere immer eine

bodjrotbe Färbung jeigt, wirb bai ber Ücmnistcn bei fortidjreitenber Bnt=

toidelung braunrot!), ipäter grünlichgrau bii fdjroarjgrau. Slud) ber 3nl)alt

ber SemniSfen itnterjd)cibet ficb fpäter burdb größere, bunteigefärbte unb

unregelmäßig geftaltete Körnchen »on bem gleid)tnäjjig feintörnigen 3n()alt

ber übrigen Körpertfjeile. Darnach jcheinen bie SemniSfen öjcretioniorgane

ju jein, baju beftiuimt, bie unbraud)baren Stoffe aui bem Körper wegjüfdjaffen.

Die fernere Bntroidelung bei Df)iereS würbe juerft »on ©reef beob

achtet. Derfelbe erfannte bei feinen Unterjud)ungen halb, bajj bai Dljier im

Darm bei Sadjflohfrebfeö nicht gefdjledjtireif wirb. BS fragte ficf) nur, in

Welcbei Dt)icr ber SBurm gelangen umh, uni fich weiter auibilben ju tonnen,

©reef untcrfudjte juerft eine VHeitje »on gifdjen, welche mit bem Sachjlof)*

trebi jufammen »ortommen, fanb aber (einen Krater in ihnen. Slud) bie

gütterung mit jungen SBürmern hatte (einen erfolg. Darauf fütterte er

entcn mit '-Bad)ilol)frebjen, welche gegen 50 Bd)inorht}nd)en enthielten. Slm

»ierten Dage fanb er bei ber einen ente fünf BdjinorhQnchen im Darm

hängen; am fiebenten Dage bei ber jwciten Bitte »ierjehn Bdjinorbgndjen.

Sr fütterte barauf eine junge Bitte acht Dage lang mit jat)lreid|en gloh«

trebjen unb fanb am achten Dage ben Darmtanal im mittleren unb unteren

Dheile »öllig mit Bchiuorhhitthcit gefpidt. Die Serfütterung »on gloljfrebfen

an £>iif)ner gab baffelbe Scfultat, wäf)renb fie bei Dauben erfolglos blieb.

Slui bicfen Serfuchen geht aljo mit Sicherheit heröor, bafj bie jungen Bdji 1

norhpitdjen in ben Darm gewifjer ffiögel gelangen müffen, um fich weiter

ju eitlwideln. Die entwidelte gönn war jd)on früher befannt unb unter

bem 'Jianten Echinorhynchus polyinorphus, Brems., bejdjricbeu.

Der Körper wirb »on brei »erfchiebencn häuten eingefchloffen: einer

berben, feftcn unb bidett äußeren jpaut, einer jarteren ©cfäßhaut unb
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einer auö £ängä= unb Bingfafern beftetjenben Blusfclßaut. 3n ber Büffel«

fcßeibe liegt ein ftarfer äRuöfclfeßlaucß, ber Retractor proboscidis, »ocldjer

jum 3urfitfjießen bc4 Büffels bient. 3n feinem unteren drittel (iegt baa

Beroenfßftem. Daffelbe befteßt aus einem ©anglion, Oon bem oier .jpaupt*

Beroenftämme, jtuei naeß oben unb jroei nneß unten, unb aufjerbern nocß fecßS

Brimitiobänber abgeßen.

Die roeiblic^en gortpflanjungSorgane befteßen aus einem länglicß ooalcn

Sierftocf, in bem bie @ier gebilbet »erben. Bacßbcnt fie bie nötßige Steife

erhalten ßaben, löfen fie fieß los unb fallen in bie Seibcsßößle, »eltße fid)

allmälig ganj mit Eiern unb Eierballcn füllt, oon »o fie in bie fogenanntc

UteruSglotfe gelangen, einen »eiten, muSfulöfen ©ad mit trichterförmiger

Oeffnung, »eiche fich fortroäßrenb erweitert unb oerengt, um bie Eier ßeran*

jujießen unb aiifjuneßmen. Bon bort »erben fie bureß ben langen Eileiter

nad) außen geführt.

Die Entroidetung ber Eier rourbe juerft Don 0. ©icbolb unb ©reef

beobachtet. Die Eier haben eine länglich fpitibelförmige ©eftalt unb er*

reichen eine ßänge oon 1”"”- ©ie »erben oon j»ci .fjäuten umfchloffen.

Bacßbem bie Eier aus bem Eierftod in bie SeibeSßößle gelangt finb,

beginnt ißre Sntoideluitg. Den erften Embrtjonaljuftanb beschreibt ©reef

folgenbermaßen: „ES ift ein länglidjer, ooaler Störpcr oon 0,00 mm Sänge unb

0,014 Breite, ber im Eentrum einen bidjtcn Raufen oon Römern einfeßließt,

»elcßer ebenfalls oon ooaler ©eftalt ift. Der übrige Dßeil beS 3nnettraumS

ift ganj mit feßr feinförnigem hallen unb jähen ^ßrotoplaSma erfüllt, in

bem man bcfonberS in ber Umgebung beS RörncrßaufenS unb nach bem Stopf*

enbe ju noch oereinjelte größere Römer unregelmäßig bajwifdjen liegen ficht.

Äußer biefen ©ebilben bemerft man bei ftarfer Bergrößerung an bem Ropf*

enbe mehrere feine, bogenförmig um bas nach einer ©eite etwa® feßräg ab*

geftufcte flopfenbe ßerumlaufenbe Sängsftricße, bie als bie embrhonafen .fjafett

ober oielmeßr ©tacheln angefeßen »erben unb eine beftimmte Änorbnuug

ju haben (feinen; eS präfentiren fid) nämlich, roenn man eine größere Beiße

oon reifen Eiern naeß einanber betrachtet, j»ei .fjauptbilber in Bejug anf

bie ©tellung biefer fjäfeßen: bei bem erften laufen aeßt gleichmäßig lange

unb überhaupt brtrcßanS gleid)mäßig geftaltetc ©trieße feßräg über baS Ropf*

enbe, bei bem jmeiten fießt man j»ei bie SDiitte einneßmenbe, längere, gcrabe

©trieße unb ju beiben Seiten oon biefen, in einem fpifcen äöinfel auf ben*

felben julaufenb, jeberfeitS oier fürjerc ©trieße. DaS leßtere Bilb feßeint

ben Smbrtjo in feiner oorberen ober Büdeitflücße ju jeigen, wäßrenb baS

erftere ißn in ber ©eitenlage oorfüßrt, fo baß aljo im ©anjen oier längere

^äfd)en, nämlicß in ber Blitte ber oorberen unb hinteren gläeße jeberfeitS
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jwei, «nb jmifdten biefen auf beiben .fjälften beS Sopffd)eitelS jeberfeits

herumtaufenb ad)t, aljo im ©aujen fed)Sjel)tt Heinere ,£)nfd)eit oorhanbeit finb.

Uroifchen ben beiben längeren Strichen in ber 'Diittc oben an ber Scheitel«

fläche fie^t man häufig ein ©rübchen.“

3n biefem 3u ftan^e wirb bas ©i abgelegt unb gelangt in ben Xartw

fanal eines glot)frcbfcS. ®ic embryonalen ,fjäfd)en gehen je|}t Oerlorcn unb

ber ©ntbryo ftellt ficb bar als eine runbe, tton einer SSembratt eingefdjlofiene

Siaffe mit flüffigem 3nljalt, in bem uollfommen frei ein ©mbryonallern liegt.

3n tegterem erfdjeint bann bie Süffelfdjeibe unb halb barauf bie Anlage ber

gortpflanjungSorgane. Xer 'Jiüffel bilbet fid) Weiter aus, bas ©efäfjfyftem

erfd)eint unb fo entfteljt allmälig im ©mbryonalferit bie ganje innere Cr=

ganifation eines <Sd)inorf)ynd)u3, mäljrenb ficb jugleid) bie ©mbryonalljaut

abl)ebt unb fid) unter itjr eine neue .'paut bilbet.

XaS Xf)ier h“t je§t bas Stabium erlangt, in roeldjem mir es juerft

im SfladjflohtrebS gefunben haben. ©S oerljarrt in bemfelben, bis fein SBirti)

üon einem Sögel, einer Snte u. f. w. gefreffen mirb, in bereu Xarmfanal

es fid) mit feinem, mit .ftafen bebedten Süffel einboljrt unb jum gefthled)tS=

reifen Xhiere mirb.

Uns rounberbare Boppeltljier.

Um nod) eine anbere SBurmart bcS füfeen SBafferS tennen ju lernen,

menben mir nuS jurn SBaffin ber gifd)e. Xie ©elegenheit ift günftig; ein

tobter Sarpfen fdjroimmt auf ber Oberfläche. 2Bir nehmen ihn heraus unb

unterstehen forgfältig bie Siemen. 3eber einzelne Siemenbogen mirb abgelöst

nnb unter SBaffer betrachtet ober gegen bas Sicht gehalten. 3Bir brauchen

nicht lange ju fuchen. ,’pier fiyt ein Heiner, fonberbar geftalteter SBurm, ber

ben einzelnen Siemenblättchen täufchcnb ähnlich fiet)t unb fich nur burd)

feine ^Bewegungen bcmcrflich macht. Storficfjtig löfen mir ihn loS unb finben

ju unferm größten ©rftaunen einen Söurm mit jmei Söpfcn unb jwei Seibern,

ein Xoppelthier, welches in ber SJiitte ucridjmoljeti ift.

Sorbmann, welcher ihn juerft entbeefte unb ihm ben Samen Diplozoou

paradoxum, Nordm. (gig. 68), gegeben hat, hielt ihn juerft für eine äJfom

ftrofität, bie matt betanntlid) fogar bei höheren Xh'eren häufig beobachtet hflt -

SIS er jeboef) nad) uttb ttadj breifeig 3nbi»ibuen, Welche fäntmtlich biefclbe

©eftalt jeigten, erlangte, muhte er es wohl für bie natürliche gorm erHärcn.
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2Ran Hat biefcit Sffiurm Bi« jefet auf bcn Siemen folgenber gifcfjc gefimbcn:

Cvprinus carpio, L. Gobio lluviatilis, L. Leuciscus Idus, L.

„ gibelio, Gm. Albramis brama, L. „ Joses, Bl.

Chondrostoma nasus, L. „ ballerus, L. „ rutilus, L.

Phoxinus Caevis, Ag. „ vimba, Bl. „ prasinus.

Rhodeus amarus. „ blicca, L. „ erythropthalmus, L.

£>aS Ifjier jeigt eine X=för=

mige ©eftalt unb beftefjt aus

jtnei norberen unb jtnei Hin-

teren HcibcStHeilen, bie ettoas

Hinter ber Witte burcH eine

Cucrbrücfe ntiteinanber Ber-

bunben finb. Söcibe XHeile

finb unter fitfj Böliig gleicH,

fo bafi ein Schnitt burd) bie

Berbinbung bas Xljicr in Jtnei

oollfoniniene SBiirmcr tHeilen

würbe. 2Sir Hoben Hier eine

gönn mittlerer ©röjie nor

uns , tnelcHe in iHrcr größten

SluSbel)nung — fie fann fief»

nämlid) ftart jufammenjiefjen

— IO““ beträgt, G. Bogt

Hat nod) jtoei anbere, eine

größere unb eine Heinere

gorm aufgefunben, tnelcHe er

für bcjoitbere ?lrten Hält.

®ie Jorbc beS XHiereS ift

fcHtnuHig gelbtneifj. 3eber
,M "’“nö"borc ,,^^’m

Dip,0I00n parad0Ium
’ Borberleib Hat eine lanjett-

förmige ©eftalt. 3n ber Witte

ift er am breiteften, Berjüngt fid) nad) Born unb trägt an bem abgerunbeten

®nbe bie SDltinböffnung, Hinter ber fief) ju beiben ©eiten jtnei runbe ©augnäpfe

befinben, tnelcHe jtnei tiefe Bäpfc bilben unb faft bie ganje Breite bcs Hinterleibes

eittncHmcn. lieber jebem liegt ber Hänge nacH eilt fleißiges Battb. X)ie ©aug-

näpfe öffnen fid) nid)t nacH anfjen, tnie bas getnöHnlicH ber Jall ift, fonbern

ttacH innen, in bie 'Wunbl)öl)lc. ©ie merben toäHrenb bcS ©augenS gebraucHt,

inbem ber Büffel ficH auSftülpt, jo bajj bie 3nnenfläcHe jur äujjeren tnirb unb

bie ©effnungen ber Saugttäpfe fid) ttad) äugen tnenbett unb ficH feftfaugen.
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3cbcr Hinterleib ift bebcutcnb fürjcr als jein Sßorberlcib unb jeigt eine Ieulen-

förmige öcftalt, inbem er an bcr SBurjel fd)mäler ift unb fid) nad) hinten ju

erweitert. Segen toass ©nbc hin finbet man ja jcbcr ©eite eine anale $aft=

fd)cibc mit oier cigentt)ümlid)cn Klammerorganen. Dicfe erfcßeinen ata mit

Hafen oerfeljene Jtäpfc unb hefteten aua einem ©l)itinffetet, roeldjeS non

einer jarten SKembran überjogen ift. Hinter beitfelbcn ncrjiingt fid) ber

Körper wieber unb enbigt mit einem breierfigen, roulftigen Slorjprunge, ber

Klappe, bcren iHänbcr nad) innen nmgebogcn finb.

Die inneren Organe finb ebenfalls in beibcn Hälften »oüfommen gleich-

Die non jroei roulftigen Sippen umgebene unb aui oorberen, aber ben beiben

Saugnäpjen entgegengefepten, Gnbe bes Körpers gelegene 'Dhtnböffnung führt

in eine weite SOZunbJjö^te, welche in einen engen, jroifdjen ben beiben Saug-

näpfen gelegenen Kanal ausläuft. 3n ber 9Jhmbl)öf)le liegt ber eiförmige,

oorn abgerunbete SRüffel, welcher jetjr contractil ift, eine große ißeroeg«

ließfeit jeigt unb non einer engen IHöljre burdjbofjrt wirb, bie fid) unmittelbar

in ben Darmfanal fortfept. Kepterer bilbet einen jiemlicf) weiten, bie Diitte

bcS ScibcS einneljmcnbcn, einfadjen Stamm, ber nad) beiben ©eiten faft recht»

roinflige, jahlreidje, lappenförmige, oerjweigte ®Iinbjd)läud|e abgiebt unb fiep

an ber ©teile, wo bie beiben Körper miteinanber oerwachfen finb, gabelig

tßeilt. Da biefer Darmfanal mit feinen jafjlrcidjen SBerjroeigungen mit faft

jebem Jljeile bcS KörperparenchpmS in Sßerbinbuug fomntt, jo fdjeint er aud)

bie jRolle bes SefäßfpftemS mit ju übernehmen.

Das früfjer für baS fflefäßftjftein angefepene Organ, welches in ber

anbern Hälfte unfercr gigur abgebilbet ift, ift ein ©jcretionSorgan. Sin

jeber Seite bes Körpers finben wir jroei ^>auptftämme, wcldje oielfaCh 31er=

jweigungen bitten unb in benen ber flüffige 3nl)alt burch peitfehenförmige

SBimperfjaarc unb nidjt burd) ©ontractionen ber Söanbuttgen, oielleidjt auch

theilweife bnrth bie gufammenjiehungen einer contractilen iSlafe, beren SBer»

binbung mit bem ©jeretionsorgane jebod) ttoeh nicht nadigcroicfen ift, be=

wirft wirb. Das ©fcretionSorgan hat bie gunction, bie nicht oerbauten Stoffe

aus bem Körper ju entfernen unb oielleidjt auch ber ©rnährungsflüffigfeit

im Darm SKaffer jur Sltpmung beijumifd)en. Slud) ein SReroenfpftem hat

man aufgefunben. ©S befteht aus jroei Sanglien, bie fid) burch jwei üuer»

ftränge oerbinben unb aus benen brei SReroenftämme entfpringen, beren SJer»

lauf nicht befannt ift.

Die Xhicrc finb .groitter, fo baß in jeber Hälfte fid) männliche unb

weibliche Organe finben. Die ©ier finb ungemein groß unb Werben non

einer harten, hornigen unb gelb gefärbten ©tf)ale umhüllt, an bie fid) ein

jetjr langer, cßitiniger, ipiratig aufgerollter gaben anjept, ber, nadjbem baS
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Gi aus bem ßörper ausgetreten ift, auSeinaitbctjchuellt unb cs an bie Äiemen

befeftigt.

Xer Sörper beS Xf)iereS ift ber maitnigfaltigften gormoeränberung fäf)ig,

io baß er ju Berfdjiebenen ßeiten ben Bcrjcf)iebcnften Slnblicf gewährt. Xie

Bewegungen fittb aufierft fdjnett unb jeber .Uörperttjei! bewegt fid) unabhängig

Bott ben übrigen. Xie Sorberleiber jeidjnen ficf) Bor ben Hinterleibern burcf)

größere SöeiBeglidjfeit aus, inbem fie fid) halb in bie Sänge ftrccfen, halb fid)

wurmartig winben ober ju einer runben 'Diafie jufammenjiehcn. Sei ben

3uiammen}ie()ungen bes 2f)iereS entfteljen ftarfe galten, bie an ben Säubern

(mpidenartig heruortreten.

lieber bie @ntiBitfelungSgefdjid)te fjat XI)- b. ©iebolb wichtige Ifj0*“

fachen entbectt, Wellte uns and) über bie Toppelgeftalt bei lUjiereS einigen

Sluffchluh geben.

.Sei meinen Untersuchungen“, jdjrieb er, .fiel mir junädjft bie ?ln*

wejenfjeit eines anberen ^arafiten auf, »neldjen ich ftetS an ben Stiemen ber

Gdrilje in ®eiet(fd)aft beS Diplozoon antraf. 3<h ertannte in biefem ~}kra=

fiten bie Diporpa, welche Bon Xujarbin juerft befchrieben unb abgebilbet ift.

®ci näherer Scrglcidjung beiber Sßarafiten ftellte eS ficf) halb heraus, bah

bie einfache Diporpa mit bem hoppelten Diplozoon in einer geWiffen SBe*

jiefjung ftehen miiffe; benn baS dRuttbenbe mit ben beiben fcitlidjen Saug*

nfipfen fowohl, wie ber Xarmfanal Bon Diporpa ftimmte mit benfelben Xfjcilen

oon Diplozoon Bollfommen überein. (Sbenfo hotten bie beiben am Hinterleibs*

enbe ber Diporpa angebrachten hornigen Sllammerorgane eine ähnliche gorm

wie biejenigen, mit benen Diplozoon an jebetn feiner beiben H'nterleibSenben

auSgerüftet ift. Sluherbem ertannte ich &ei Diporpa fowohl wie bei Diplozoon

iwifcfjen ben complicirten hornigen fflammcrgeriiften gerabe in ber SRitte beS

HinterleibSenbeS jitiei fchmächtige, mit einem fcharfen SBinfel nach rücfwärtS

gefrümmte Häfdjeii, welche Bon Sorbtnann an Diplozoon unb Bon Xujarbitt

an Diporpa ganj überleben worben finb. Xer Unterfchieb beiber Xh>ere befteht,

ganj abgefehen oon ber Xoppelleibigteit beS Diplozoon, befonberS barin, baß

Diporpa feine ©pur non gortpflnnjungSorganen enthält, welche Diplozoon

in beiben hinteren Hälften erlernten läßt, ferner, bah Diporpa ftets um nicleS

fleiner ift als Diplozoon, unb enblid), bah Diporpa hinter ber SRitte ber

Sauchfläche an berjeitigen ©teile, an weldjer bie beiben Seiber beS Diplozoon

Berfchmoljen finb, einen ©augnapf trägt. Xie Slehnlidjfeit ber Diporpa mit

bem Diplozoon war übrigens fcf)on oon Xujarbin befannt geworben, fo bah eS

ihm fehien, als feien bie Xiporpen ifolirte junge gnbinibucn Bon Diplozoon.

„28aS mir nun noch befonberS auffiel, war bas häufige Sorfommen Bon

je jwei Xiporpen, welche ficf) mit bett erwähnten Saudpiäpfen gegenfeitig unb
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freujtneife aneinanbergefogen Ratten. Sei weiterem Suchen enbecfte idy an ben

Siemen ber GUribcn berglcicgcn freujtDetfe Bereinigte ©iporpen, roeld)e gattj

an Diplozoon erinnerten, inbem an ber Stelle, roo fid) bie beiben ©augnäpfe

befinbcit feilten, biefe gänjlicg ocrfdpounben mären, unb eine fötale Ser«

jdjmeljung beiber Körper ber ®iporpen eingetreten mar. 3cg überjeugte

mich meiter, bag bureg biefe Screinigung unb Serfcgmeljung jroeier $iporpen

roirflid) ein Diplozoon entftefyt, inbem ei mir glikfte, nerfegiebene auf bie

genannte Seife Berfcgmoljene SMporpen ju GJeficgt ju befommen, bei melden

ftatt jroeier Kiamtnergeriifte an ben beiben .fpintericiböcitben je Bier folcfyer

Organe bemerft werben tonnten, bei anberen oerfcgmoljenen Xiporpen liegen

fid) and) feeg«, ja aueg ad)t Klammergcrüfte an jebem fpinterleibsSenbe jäglen,

furj id) erfannte anf ba« Seftimmtefte, bag bie einfachen, gefcgleditslojen

Xiporpen burd) Serfcgmeljung je jroeier 3nbioibuen fid) in bas $oppeltgier

Diplozoon Berroanbeln. Grft naeg erfolgter Serfcgmeljung jroeier $iporpen

fommen an jebem fiintcrleiböenbe bie bem Diplozoon eigentgümlicgen unb

bei $iporpen noeg feljlenben Klammcrgerüfte ber SReige naeg gintereiuanber

jum Sorfcgein, beren aflmälige Gutroidelung id) in einer 9icigc oerfdpnoljener

unb Berfcgiebenalteriger $iporpen uon ber erften Gntftegung an bis) jur ooE-

fommenen Slnsbilbung oerfolgen tonnte.

finbet gier alfo jener intereffante Gonjugation«-- ober Gopulation«-

ißroeeg ftatt, roelcger bisher nur bei ben niebrigen ißflanjen, namentlich bei

ben Gonferoen gefannt roar. —
„Sei biefen ißflanjen jiegt biefer Scrfcgmeljungöproceg jroeier Jtnbioibuen

ju einem einjigen nidjt eigentlid) eine Serminberung ber Snbioibuen nad)

fieg, toie eö auf ben erften Slicf ben Slnftgein gat, fonbern ei gat eine folcge

Gopulation oiclmegr eine Sermegrung ber 3nbioibuen jur ffjolge, inbem bie

burtg Gonjugation entftanbene 3clle fid) ju einer Samenjeüe autsbilbet, aus

melier eine (Generation neuer fetten geroorgegt. Jiber fo roie ber Gopu«

lationSproceg bei ben nieberen fßflanjen bie Silbung Bon ffjortpflanjung«-

jeden jum (jroeef gat, fo trägt aud) bei Diporpa bie Gonjugation jroeier

foldjer Qnbinibuen nidjt jur Serminberung, fonbern jur Sermegrung ber«

jelben bei, inbem bie conjugirten Diporpen al« Diplozoon gortpflanjungs«

organe ergalten unb Gier erjeugen, roclcge fie aU einfaege (Diporpen geroor«

jubringeit nidjt im Stanbe finb.

„SRadjbem icg bie Grfagrung gemaegt gatte, bag Diplozoou burtg Gonju-

gation jroeier ®iporpen entftegt, mugte icg jugleicg audg bie Ueberjeugung

gewinnen, bag au« ben Giern be« Diplozoon paradoxum fein ÜJoppeltgier,

fonbern göcgft roagrjcgeinlicg eine cinfacge Diporpa gcroorgegen werbe. Seiber

gäbe icg meine Unterfucgungen über biefen ©egenftanb in greiburg unter«
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breeßen muffen, fo baß eS mir nidjt »ergönnt mar, bie Diplozoon - gier,

loeleße ieß in ÜJienge uon ben Riemen bcr Gllrißen gefammelt, in ißrer Gnt-

roiefelung forocit ju »erfolgen, um bie gorm be« barau« entjdjlüpfenbeti

Embryo ju erfennen."

Äit ben Siemen ber Gtjprittoiben unb anberer ©iißroafferfifeße, nament»

lid) ber ©tießlinge unb Gllrißen finben luir nod) einen cinberen merfroiirbigen

fflurm, melden Storbmann Gyrodactylus elegans, Nord, genannt ßat. ®a«

“Xtjier ßat eine lanzettförmige ©cftalt; bas Ropfenbe ift jrocifpißig, ba«

§interenbc breit, jeßeibenförmig mit jroei großen, ßafenförmigen .'paftrippen,

an beneti feeß«jcßn fnorpelige 'Jianbfpipen fteßen. 2Jlit |>ülfe biefe« |mft*

apparatei ift ei bem Söurme mögließ, fieß an ben Siemen unb gloffen feft*

jußalten. ®ie gorm be« Körper« ift übrigen« feßr üeränberlid)
;
benn ber

Gyrodactylus ift nießt allein äußerft lebßaft in feinen iBeroegungen, fonbern

befißt and) eine außerorbenttieße Gontractilität, fo baß et fid) halb fuget»

förmig jujammeitjießen, halb ju einem langen SBatibc au«jießen fanit.

2lm oorberen ®ßeile be« Körper« befinbet fid) bie SBiunböffnung, meld)e

in einen großen, mit ßornigen Kiefern »erjeßenen ©eßlunbfopf füßrt, beffen

aeßt ©pißen au« bent Wunbc ßeroorgeftreeft roerben fönnen. 2luf biefen folgt

ein toeiter ®armfanal, ber fieß in ber 2Ritte be« Körper« in jroei Jßeile

fpaltet, roelcße blinb enbigen unb beren 3ußalt au« einer roafferßellen glüffig»

feit mit öereiitjelten Sörntßen unb !Blä«cßcu befteßt. Stußerbem bemerfen

mir »ot! inneren Organen nodj ein feßt au«gebilbete« äBaffergefäßfpftem, in

beffen 3nnern fieß jeßroingenbe SBimpern beftnben ,
unb bie gortpflanjungö»

Organe, mänitlidje unb roeiblicßc, in einem Xßiere bereinigt, fo baß aljo ber

Gyrodactylus ein £>crmapßrobit ift.

$öeßft eigentßüm(id) ift bie Gntroiefeluitg biefe« SBurme«. Unmittelbar

ßinter ber üWitte be« Körper« bemerfen mir einen ßellen gletf »on runber

gorm, ber au« 3eUen »on »erjcßiebcitcr ®rößc befteßt. ®ie« ift ber Gier»

ftoef. Gine biejer 3eßc» wäeßft ftärfer al« bie übrigen unb bilbet fi(ß jum

Gi au«. £>at biefe« eine @rößc erreicht , bie ungefäßr ben »ierten Ißeil

fämmttießer gellen be« Gierftocf« auemadjt, fo lö«t e« fieß lo« unb gelangt,

natßbem e« befrueßtet ift, in einen großen $oßlraum, ber in ber oorberen £mlfte

be« Körper« jroifeßen ben gabelig getßeilten ®armcnben liegt, .'pier beginnt bie

Gutroidelung. ®a« Gi bureßläuft junäd)ft einen gurcßung«proceß, unb halb

erfeßeinen am ßintcren Rörperenbe frei«förmig geftetlt bie fleinen ,f)äfd)eu

ber ^aftfeßeibe, bann bie beiben großen späten. ®er Gmbrtjo roäcßft jeßt

in bie Sänge, fo baß er faft bie ßalbe Sänge be« SDlnttertßiere« einnimmt, unb

frümmt fieß naeß »orn um, fo baß ber Kopf auf ben ©eßroanj ju liegen fommt.

Slucß ber SDJunb, Seßlunbfopf, ®armfanal unb SSaffergefäßfßftem bilben fieß au«.
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©o weit ift bie ©ntwidelung ganj normal; aber jejjt ^eigt fid) beim

©mbrqo naf)e ber Witte beä Sürpcrs ein geller JJIetf, ber Gierftorf, unb

toäljrcnb bas jnnge If)ier nod) im Storper ber Wutter cingefdjloffen ift,

bitbet fid) in feinem ©ierftod ein ©i aus, löst fid) los, gelangt in bcn ©rut-

ranm, unb in jeinem Snncrn bilbet fic^ ebenfalls ein ©tnbrpo, beffen .fjafen

mir halb burd) ben Mörper ber Wutter unb lodjter l)inburdjid)immern feljen.

3e|t wirb ber ®od)terembrt)o burd) eine feine ©patte, roeldje fid) jofort

ttriebev jdjliefet, geboren nnb friedjt munter mit bem Jungen im Jnnern um>

fjer, tt>ä()renb ber ©rntraum ber Wutter fofort toicber oon einem ©i, weldjeS

fid) mitlerroeile wiebcr enttoidett f)at, eingenommen wirb.

'Dian oermutbet, baf; bie Seime ju ber ©idetgeneration aus Sieften bei

bcfrud)tcten ©ieä, aus welchem baß lodjtertljier fjeroorging, gebitbet werben.

©ine Oerwanbte ?lrt, Dactylogyrus auriculatus, Dis., finben mir an ben

Siemen ber ©llripe. ©ie unterfd)eibet fid) oon ber oorigen baburd), bajj fie oier

Sopfjipfel f)at. ®ie ©dpoanjjeite tragt ebenfalls jtoei große $aten unb

jaf)(reid)e 8anbf)afen. Äufjerbent finben tuir nod) oier Keine Äugenpunfte.

®aS Xfjier ift nidjt lebenbig-gebärenb, fonbern legt ©ier, welche man alb

eiförmige, furj geftielte .'Uirperdjen in einem, ber ©rutftätte bes Gyrodac-

tylus entfpred)enben Staunte beobachten fann. Jtjre ©nttoidclung ift ttod)

nidjt genauer befannt.

Pit ^ebrregcl.

9iod) orrfdjiebetie bHepräfentanten einer anberen Slbttjcitung ber Saug-

Würmer finben wir in unferem ©iiftwaffcraquaritim, inbem fie eine 3eit >bre^

üebenS frei im ÜBaffer, eine anberc in Wollüsten eingebot)rt jubringen. SS

ift bieS bie Untcrorbnung ber Diftomeen, ©augwürmer, tocldje pödjftens jtoei

Sauggruben, aber feine ^afenbewaffnung haben unb fid) burd) ©enerationö*

wecf)fel entwideln.

®ie £>auptfamilic bilbett bie ®iftomiben, unb fie interejfiren uns um jo

mef)r, weil fid) unter ihnen einige Mrten befinben, bie juweiten in ber lieber

beS 3Äenfd)en oorfommen unb baburd) eine Sranffjeit erregen, wenn auch bieS

©orfommen nidjt normal ju fein fdjeint.

®ie ®iftomeen fetjeri (leinen ©lutcgelit ähnlich, mit einem Saugnapf

auf bem ©aud)e. ®a mau früher glaubte, baß biefer ©augnapf burd)bol)rt

fei, bie ®^iere aljo jtoei Wunböffnungett hätten, fo nannte mau fie Distoma.
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£er Körper jeigt eilte platte, ooal geftretftc ©eftalt. Vitt feinem oorberen

^ole liegt bie SDiunböffnung im ©ruiibe eineä Meinen Saugnapfeä. Turdj

einen musfulöfen ©d)luiib!upi füprt biefelbe in eine Speijerößre, loelepe fiep

nad) lurjem Verlauf gabclig tpeilt. 3ebcr ber beiben Tarmfanäle uerjroeigt

fiep meprfaep unb enbigt blinb. .Qioijcpen ipnen befinbet fiep ber größere

Saud)* Saugnapf. Äm pinteren Körperenbe liegt eine große Slafe, melepe

itaep außen münbet. Son ipr gepen jtuei große, fiep nielfaep oerjioeigenbe

unb baburd) ein bie ©eroebe burepfeßenbeö fReßtoerl bilbettbe ©efäßftäinme

naep bem oorberen ifJol pin ab. Tiea ift baö ©jcretionäorgan, nieldje«

bie Aufgabe pat, bie nnbrauepbaren Stoffe aust bem Körper ju entfernen.

entpält baper auep eine ntäfferige, mit förnigen Körpcrdjen oerfepene

glüffigfcit, nielepc man mit bem .jparit ber pöpereti Xpiere uergleiepen fann.

So lange bie jungen Xpiere noep niept OöQig enttoiefelt finb, finben fiep an

iprem Körper .palen unb Soprapparate.

Tie Tiftomeen finb Emitter; alfo finben fiep männlicpe unb toeiblidje

Organe in einem Xpiere Oereinigt. Tie ©ntroidelungSgefepiepte ift im altge--

nteinen betannt, toenn auep noep einzelne
,
facta feplett unb nanientlicp bei

einigen Slrten bie SSMrtpe ermittelt «erben müffen.

ÄuS bem ®i fommt ein ooit einem jarten SBimperfleibe umpüllteö Skfen,

toelepeö einem mifroffopifepen 3nfufionStpiercpen äpnlicp fiept, unb „ftürjt fid)

pinauS in alle SBeepfelfälle bei freien Sagabunbenlebcns
;
baö ift feine fepöne

fßeriobe*. Seufart fepilbert bie junge ßarüe bca Heberegelö, Distomuni

hepaticum, L., tocldje einen X» förmigen Äugenflecf befißt, folgenbermaßen:

.Um bas Kleib berfelben in ooller Ülftioität ju fepen, muß man fic bei 1

bem Sluöjcpliipfen beobatpten. SRacpbent fie burtp ein paar fräftige Se=

roegungen ben Tcrfel ber ©ifdpale gelüftet pat, jmängt fie fid) unter SBeipülfe

ber glimmerpaare, bie überall, too fie mit bem SBaffer in Scrüprung lommen,

alsbalb ju jcplagen beginnen, burd) bie Terfelöffnung pinbnrcp, um mit rapiber

©ejcpioinbigleit ipre früpere fjülle ju oerlaffen.

„SDiit auögeftredtcm Körper ftpmimmt fie raftloS DorroärtS, balb gerabe

auö, unb bann beftänbig um bie HäitgSatpfe rotirenb, balb in Sogen ober

Sreifen. Ter fieib pat in biefem ßuftanbe eine fcgclförmige ©eftalt unb eine

Hänge oon ü,13mm Stößt ber Smbrpo irgenbtoo an, fo ocrmeilt er einen

Sugenblief, wie jur ißrüfung, beoor er feine Xour oon neuem beginnt. Um bei

ber Setoeguitg im SBaffer einen Sogen ober einen Kreis ju betreiben, loirb

ber Heib gclrümmt, um io ftärter, je fürjer ber Sogen fein foll SÄitunter

fiept man beit ©mbrpo mit oöHig eingefrümmtein fieibe opue Crtsocränberung

fidf um feinen ÜRittelpunft brepen. .fiat biefe Setoegung opne 3taft unb iHnpe

etroa 20 bis 30 iüiimiteti gebauert, bann nimmt fte allmälig ab unb erliftpt
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ttacij furjer $eit öödig. Die |>aare werben ftarr unb faden ab, nad)beni

bas Zf)iev fitf) meljr ober minber ftarf p einer feuleuförtnigen ober oöalen

SDZaffe pfantmengepgen, and) oorher »ieüeidjt einige ®erfuche gur Äriedp

bewegung gemacht bat.“

3ton ber eben erwähnten 2!rt femten mir bie »eitere Gntroidclung nicht

»oUftänbig, woljl aber Oon aitberen Ärten. 9facf)bem bie junge Laroe itjre

gtimmerpaare unb bauiit ihre ®eweglid|feit oerloren bat, muß fie in ben Körper

eine« anberen XljtereS gelangen, um ficb Weiter entwiefeht p lönnen. „tts

ift ein 3üngling, ber mit oodern Dampf ohne .pülfe nnb ohne (fiihrung in

ben Ocean hinausfteuert ;
Weint er auf feiner >yaL)rt eine 3nfel antrifft, b. |.

eine Laröe eines 9Bafferinfeft® ober ein SRoduSf, jo lanbet er, legt feine

grudjt ab unb oerfcbwitibet: fein fjiel ift erreicht. Drifft er feine Sniel

ober fein geftlonb, fo gebt er p ©runbe, beim er bat feilte Lebensmittel

bei ficb, fein Organ, bas ihm geftatte, unterwegs 9laljrung p fangen.* £mt

baS Dljierchen ficb in eine Saroe ober ein 9RoUuSf eingebobrt, jo öerdnbert

es jeine ©eftalt unb bilbet ficb ,P einem einfachen

ober oeräftelten Kcintfchlauch aus, ber entweber eilte

üffunböffnuitg unb Darmfanal beugt unb alSbamt

Sporocyste genannt wirb, ober eines ©äinbeS unb

Darmfanals entbehrt unb aisbann Redia heißt.

Diefe Steimf ditäudje (?fig. 69) bringen in ihrem

Snnern auf u»gefchlechUid)e Seife entweber bireft

als „Slmmcn“ eine neue (Generation, bie gefdjtoftngten

Gereonen heroor, ober als „ßkoßammen“ wieberum

Äeimfcbläudje, in benen bann erft bie Gereonen

entfteben. Die $al)l ber Gercarien, welche »on

einer Sluniie evgeugt werben, ift fo groß, baß ber

Körper berfelben ooUfontmen oon ihnen auSgefüdt

wirb unb oft ^mnbevte, ja Daujenbe oon Gerearien

ficb >n <hr entwicfeln. Diefelben weichen in ihrer

©ejtalt oöllig oon ben Keimjchläucheu ab unb nähern

fid) fdjon ben entwicfelteu Ihicren. Sie haben

einen gefonberten Körper unb einen jeijr beweg*

liehen, abtoerfbaren Schwang
,
pwcilen auch einen Kopfftadjcl unb ?lugen.

S3on ben Säften ihres unfreiwidigen äßirtheS lebenb, in bem fich ber

Gnthrpo einbohrtc, wadjfen bie Gerearien rajd). Sinb fie erwadjfen, fo »er«

taffen fie ben Keimfd)Iaud| entweber burd) eine (Geburtsöffnung, ober inbem

fie ihn gerreißen unb bamit pgleid) auch ben Körper beS äBirthS, nnb he*

wegen fidj ttjeiis friechenb, theilS fdjwimmenb im Sßaffer umher. Sie haben

Xig. Cd.

A

A. TRfim(il)laiiil). B. V frrnrie
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ein giemlid) gäheS Heben. ». '-Belieben erjagt, baß er Ecrcaricn im Slo»

Dembcr ad)t Xage lang frei im Sölafjer lebenb erhalten t>abe. Xod) halb

finb bie Eercaricn beä StomabentebeuS mübe unb fuefjen fich einen neuen

SBirtf), eine 3nfeftenlame, einen SEBurm, einen fleinen Krebs, eine Sdjnede,

ober aber and) ein Süßirbelt^icr: einen grofd) ober gifd). 3)1 it .g>fllfe ber

$of)rbewegungen, Welche ber fräftig fdgningenbe Sdjwaug auäjiiljrt, bringen

fie in ben Körper eines biejer Xfjiere ein. Xort werfen fie il)ren ©djwang

ab unb jdjeibeu im Umfreije ihres Körpers eine $ülle ans, bie man Gijfte

ober Kapfel nennt. 3>t biefem ^uftaube, ben wir mit bem ©uppenguftanbe

ber Staupen Dergleichen (önnen, liegt bas Xhier unbeweglich Xage, SEBodjeit,

ja 3ahrc lang, bis fein SBirth non einem anberen Xhiere, »ietlcid)t einem

SBafferoogel, gefreffen wirb. Sobalb fie mit ihrem äSiirtl) in ben Silagen

befjelben gelangt finb, wirb nicht nur biefer non bem SRagenfafte gerfreffeit,

jonbern auch ihre .fpiille aufgelöst. Xie jungen Xiftomeen werben aljo frei.

Sie bringen nun twr in bie jür fie beftimmten Crgane: lieber, Xarm,

Öarnblajc u. f. w., ihre lebte SBohnung, welche immer mit ber Außenwelt

in SBerbinbung ftefjt, werben bort gejdjlcchtSreif unb legen eine feßr bebeu»

tenbe ?tngal)l Eier, welche burch ben Xarm mit bem Kotl)e entleert Werben.

UebrigenS bat fleudart and) in Hamen uon Eintagsfliegen eingefapjelte

Xiftomeen beobachtet, bie fchon gefchlechtSreif waren, unb Hinftow l)at im

iBadjflohfrcbS ebenfalls ein gefdjledjtSreifcS, eingetapfelteS Xiftomum gefunben.

Xie Sugcnbform beS fchon oben erwähnten ficberegels, Distomum

hepaticum, L., foll nach SÖUlcnioeS-Suf)m'S ©ermuthung in einer fleinen

'Jladtjdjuecfe, Limax agrestris, L., leben. 3nbem baS ©djaf biefe mit bem

©rafe »erfchludt, fommt eS in ben Silagen biefeS XhiercS. Xer fleberegel

wirb frei unb bohrt fich nun mit $ülfe feines fegeiförmigen SöorbcrförperS,

ber wie ein Keil »orwärtS bringt, fowic beS baran befinblichen SaugnapfeS

unb beS ©tadjelfleibes, weldjeS nach tjinten gewanbt baS SiüdwärtSgleitcn

oerhinbern, bis in bie Heber fort. Xort fdjlägt er jeine SEBoljnung auf, nährt

fich aber nicht, wie man geglaubt hat, non ber ©alle, jonbern DorgugSweife

nom ©lute unb ben garten ©eweben, woburd) er natürlich bie Heber mehr

ober weniger gerftört. Um ben Xob gu neranlaffen, ift bie ©egenwart non

150 Xiftomeen erforberlith ; inbeffen hat man bereits 200 bis 1000 ©tüd in

einem ©cßafe gefunben. Stach frangöfifchen ©erichteu gingen in ber Um»

gegenb non SrtcS 300,000 unb bei SlimcS unb Sltoutpellier 70,000 (Schafe

an biefer Egelieudje gu ©runbe.

Xer Heberegel fommt nur auSnat)tnSwcife beim Sltenjdjeu oor; bagegen

hat ©rofeffor ©ilharg 1851 ein gut gamilie ber Xiftomiben gehöreitbeS

Xhier entbedt, Welches regelmäßig im Sllenichen lebt. SJlan ftellte eS guerft
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ju ber ©attung Distomum unb nannte e« Distomum huematobium, Bilh.

Xa eS ficf) jebocp oon ben cigentlidjen Xiftomen bebeutenb unterfdjeibet,

namentlid) babtird), baff ei getrennt -gc)ct)lt'd)Uid) ift, tjat man eine eigene

©attung unter bem Warnen Billmrzia für baffetbe aujgcftellt.

Xer .Vtörper beS XtjiereS ift langgeftreeft
;
baS 26eibenen ift ft^mädjtii)

unb oon cplinbriicher ©cftalt, baS 2Jtdnnd)en fürjer, mit ftarfen Saugnäpjen

unb rittnenfBrmig umgefchtagenen Seitenränbern. Wad) Sö i 1 1) ar ^ leibet bie

Hälfte aller gellahS nnb Stopten an biefen Sdjmarofeern. fßaarweije oereinigt

leben bie Xfjierc in ber fßfortaber, 'JWilj, Xarm» unb Jgtarnblafenoenen.

Xie ©ier toerben in grofjcn Süfaffen in bie 3d)leimf)aut ber Harnleiter, Harl,!

blafe unb Xictbarm abgejefjt, moburdj lebensgefährliche Sntjünbungen heroor

gerufen Werben. Xie 2t rt unb SEBeife, Wie bie jungen Xf)'cre >>’ ben Äärper

beS Wienjdjen einwanbern, ift bis jejjt nicht crjorfd)t. Scucfart jagt barüber:

,®S wäre oon f)öd)ftem 3ntereffe, bie SBege ju erforfcheu, auf benen

Distomum Imematobium in ben menfd)lid)en Störper eiubringt. Xa bie

ücbcuS- unb WaljrungSweifc ber Sgppter fchr einfach U’t. jo bürfte baS amlj

oielleicht eine relatio jientlid) leichte Aufgabe fein. So lautet menigftenS baS

Urtheil ©riefingcr’S, ber bie mebijinifd)en guftäctbe eghptenS aus lang-

jähriger Anfchauung lennt unb fidj namentlich um bie Aufhellung ber Sn

tojoentranfheiten beS Orients grojjc Serbienfte erworben hat. SBie berfelbe

meint, finb bei ber ^Beantwortung ber grage nach bem 3mport beS Disto-

mum haematobium hauptjäd)lid) brei Xingc ins Auge ju faffen: bas Wil

waffer, welches unfiltrirt genofjen wirb; baS Sürob unb ©etreibe, auch oieb

fad) bie Xattetn, bie ein Hauptnahrungsobjctt bilben, unb bie Jifdje, bie in

halbfaulcm .Quftanbe fchr allgemein unb gern oon ben jjellahS gegefjen werben.

Auch ber rohen SBlätter unb SBurjeln ju gebeuten, fcfjeint burchauS gerecht

fertigt, ba bicfelben bei ben armen Sgqptern einen wefentlichen Steftanbtheil

bet Wal)rungSmittel ausmachen. Xa eS gerabe bie unteren Schichten ber

©coölfenmg finb, bie oon bem Distomum haematobium heimgefucht werben,

jo liegt bie SSermnthung, bafj bieff Speife burd) jufällig beigcmifchte ®d|neefen

ober Snfeften bie jungen SBürmer im eingetapfelten 3uft°nbe einjchleppe,

oielleidjt noch näher als ber ©ebanfe an bie gifdje, bie wenigftenS bei uns

ju fianbe nur feiten oon eingetapfelten Xiftomen bewohnt werben.“

3m crwadjfenen 3llftanbe tommen bie Xiftomen übrigens fchr häufig

in ffifchen oor unb eS giebt faum einen gifd), in bem nicht einige biejer

ffkrafiten leben. Wameittlid) häufig finben fie fich in ben Jlebermäufrn,

beren Xann oft budiftäblid) Ooit ihnen Oollgepfropft ift.

Sine oermanbte Art, bas loäljenbe Xoppellod), DiphoBtomum volv-ens,

Nordm., finben mir nicht feiten im Auge beS sBarfcheS. XaS If)‘er Jf' fhn(t
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fidj butd) jroci (jintcr einanber liegenbe Saugnäpfe am Saudjc an«. SS lebt

in ber Äugenflüffigfeit linb fomrnt oft in joldjer SÜienge Bor, bajj baS Äuge

ein mei&graueS ÄuSfeljen jeigt. Die @röfee beträgt O,,“”- Sine anbere

Ärt, Gasterostomum fimbriatum, v. Sieb., lebt im Darm oerfdjiebeitet Süj)-

»afferfifdje: beS £ed)teS, ÄaleS, auch eingefapjelt in flarpfenarten. Sein

3ugenbjuftanb ift unter bem Kamen Bucephalus polymorplius befamtt.

Die jtoeite gamilie ber Uistomeae bilben bie Monostomidae. Die ba*

f)in geljötenben Xt)icre Ijaben nur einen Saugnapf am oorberen Ifjeile beS

.Hörpers neben ober nm ben SKnnb. DaS intereffantefte biefer liiere

ift Monostomum mutabile, 7.ml. Der Mörper beffelbcn f)at Äef)nlidjteit

mit einem langgeftrerften Statt. Der Saugnapf ftefjt im Umtreife beS

WunbeS. Die SDiunböffnung fflljrt in einen jeljr fräftig entmidcltcn 5d)lunb=

fopf. Der Darm ift ebenfalls gablig getfjeilt. Die Ceffnungen ber gort*

pflanjungSorgane liegen italje am Sorberenbe beS StörperS.

Das Dljier lebt in ber ücibesl)öf)le, norjugsrocife aber in ben Singen-

uub Kafenljöf)len ocrfd)iebciier SSafferoögel ,
ber OafferraUen unb SBaffer*

f)ül)ner. Der bem ®i entjd)lüpfeitbe Smbrpo, meldjer lebenbig geboren mirb,

ift mit einem SBimpcrfleibe limfjüllt unb trägt am Sorberenbc jreei pigmeti-'

tirte Äugen. Sr fdjroimmt mit Jjpülfe feiner 28imperf)üUe frei im SBaffer

limlier. 3m Qnnern bemerlcn mir ein anbcreS fid) rcurmartig bcroegcnbcS

Dfjier, bie Ä mute; beim ber Smbrqo ift eine ©rofjammc. Die Ämme ift

faefartig, mit einem fpifcen §interenbe unb jwei Seitenjipjeln, oljne äBimpern

unb ohne Äugen. 3n iljrem Innern finben fid) jaljlrcidjc Sercarien. Heber

bie fernere Sntmicfclung fagt oan Sencben:

„Dicje Sercarien bot ber Smbrpo frember Sorge anjuoertrauen
; fie bt-

geben fid) bei biefem ober jenem WottuSf in pflege, bis fie im Stanbe fiub,

felbft für fid) ju jorgen. SS bleibt jebod) noch ber ju er-

mitteln, burd) ben biefc Sdjmaropcr oon neuem in bie Kajcnl)öl)lcn, we(d)e

bie erfte SSßiegc biefer gamilie finb, gelangen.

„Sei einigen Vögeln bemerft man jumeilcn jmijdjeu ben gebern .'pöcfcr

Bon ber ©röfic einer flcincn Srbfe, unb menn man biefe öffnet, jo bemerft

man in jebetn jroei äfjnlidje, mit bent Sandje aneinanber liegenbe SBürmcr;

es ift baS Monostomum
,

Bon bem mir oben gefprodjen Baben. Diefe

SEBürnter fiub 3—

4

mni
- laug uub finben fid) an ber Weife, bem 3cifig, bem

Sperling, bem Sfannricimogel unb einigen anberen Sögeln."

Die 3ngenbform eines f)ierf)cr qcf)örenbcn SBurmeS, rccldjen Korbmann
Monostomum lentis, Nordm., nannte, ift baburd) bemerfensroertf), baß fie

in ber Sinfe bcS menfdjlidjen ÄugeS oorfommt.

$ t i, SBilfccr a. I. Aquarium. II. ]7
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5rr Itbfrbufdjmirbltr.

3i«. 70.

9luf ber unteren fläche Derjdjiebener Steine, tueldje Dom geljen be«

Ülquariiini« in« SBafjer t)ineinf)änßen, beobachten mir jdjiuammartige Waffen.

Ski genauer Öetradjtung finben mir, ba& fie an« bufchig gehäuften, 2"m -

langen, jentredjten Siöljren befteljen, roeldje eine jed^ecfige Wünburig jeigen

unb au« benen Don 3c'f ju 3eit eine t)iif=

eifenfärmige, mit jahlreidjen Jiiblcrn befehle

Scheibe hernorgefchoben wirb. ®« ift eine

Kolonie Don {yeberbufdjtoirblern ,
Alcyouelia

fungosa, Pall. (Jfig. 70), loeldje ju ben Woo«>

thieren, Bryozoa, gehören, früher rechnete

man bie Woo«tl)ierd)cn ju ben Coelenterata,

tneil fie in Störperform unb liebenstoeife große

Wehnlidjfeit mit ben ju biefer Äbtheilnng ge*

hörenben Sertularieit nnb llampanularicn haben.

'Jiadjbcm man jebod) erfannte, baß bie Xljiere

eine gefonberte Xarmroanbung mit Wurtb unb

Su«n)urfsöffnung, joioic einen Steroenfnoteu

befißen, fah man ein, bah bie« jebenfall« nicht

richtig ift. Uebrigen« ift man in Sejug auf

bie fhftematifche Stellung ber 'dJioosttjicrcfjcn

itod) immer Dcrfchiebener 9lnfid)t, inbent einige

gorfd)er fie ju ben Wollüsten ober al« Wollu«

foibe in beren 9täl)e, anbere ju ben SSürmern

ftcllen.

Xer Körper eine« Sinselthiere« erfcheint

al« ein gcfdjloffener Sacf, ber am Dorberen

Snbe jtnei Deffnungen, bie Wunb* unb bie 91u«

tourfsöffnung, jeigt. Xer Dorbere Xheil fann

iit ben hinteren Xheil be« Sacf« jurütfgejogen

tnerben, fo bafj bie Xentafeifrone, toelche ben

Wunb umgiebt, »nie Don einer Scheibe um*

fchloffen wirb. Keferftein Dergleicht bie«

ffiiiijiehen mit ber ffiinftülpung eine« ipanbfchuhfinger« unb befchreibt e«

folgenbermajjen:

Cin TrOrrburctiiuirblrr. Alcyonolla

fungosa, Pall. (SutUitfltjogen.j
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„'Hian beitfe fid), ein ootlftänbiger, aufrecfjter .fpaitbjd)ul)finger ftelle

eine gelle in aufgeridjteter Haltung, oben mit ifjrer gabenfroite oor. ©ei

ber Sinftülpung bleibt nun ber ,f)aiibjd)itf)ftttger oon unten an big 311m

erften ©elenfe, rocldjen Xljeil mir oorjugdtoeife bie gelle nennen mollen,

in feiner bisherigen Jorm unb Sage; ber Xljeil oon ba hinauf big 311m
jtoeiten ©elenfe ftiilpt fid) auf bie ?lrt in ben erften hinein, baß fein oberes

Snbe nad) unten unb feine Slußenfeite nad) innen gegen bie Sldjfe bed Rin-

ger« geteert ift; mogegett ber britte Xljeil 00m jmeiten ©elenfc bis jur

Spipe bed JJingerS, nun innerhalb bed jroeiten unb mithin aud) erften ftecfenb,

mit feiner Spifje aufroärtd gelehrt bleibt unb mcljr ober meitiger tief unter

bem feft öerfdjliejjbaren, oberen iRanbe bed jmeiten eingefenft ftetjt. Xodj ift

ätoifc^en bem mirflidjen .fmnbidjubfinger unb bem 3Koodtl)ierd)en nod) ber

llnterfthieb, baß bad obere drittel biefed lepten nur nod) aud ber gaben»

frone unb ber fie tragenben Snbflädje ber gelle beftef)t, baljer ber ganje

eiiigeftiilpte Xl)eil eine ©djeibe um bie nicht contraetilen Xentafeln bilbet

unb 9?aginaltheil ber gelle heißt. Siefer Xljeil muff feine ©iegfamfcit

immer behalten, rocnn aud) ber untere ober bie gelle fjornig, fteif ober burd)

innere Äalfablagerungen ftarr roirb."

Diarf) ben neucften Stnfidjtcn ift jebod) bie .gelle“, iomie ber „©aginal»

tfjeil“ jeber für fid) ein Qnbioibuum, raeldjc allerbingd nid)t neben eiitanber

leben, foitbcrn oon bencit bad leptere in bad crftere cingefdjadjtelt ift. Sie

gelle roirb ßpftib, ber ©aginaltf)ei( bad ^olppib genannt. ©eibe finb nicht

nur im ©au unb Stbftammung oerjdjieben, fonbern aud) burd) bie gunction,

loeldfe fie ju oerridjten Ijabett. Sad lipftib ift ein ©nd, beffen SBanbungen

fepr oerfd)ieben gebaut unb meift mit SDtudfelfafern oerfefjen finb. Sie äußere

©cfjidjt cntroicfclt eine bei ben oerfdjiebenen Wirten mel)r ober »eiliger

feftc £>autfd)id)t. ®d entftept cntroebcr bircct burd) einfache SD?etamorpl)oje

aud ber ge(d)led)tlid) erjeugten Saroe, ober burd) Huofpung cined anbern

ßpftibd. @d l)at f)auptfäd)lid) bie Aufgabe, bad ©olppib 311 fdjUpen unb

für bie ßrljaltung ber ?lrt su forgen, inbem forooljl bie gefd)led)tlid)e gort»

pflartsung burd) ©ilbung Oon männlichen unb roeiblid)cn Organen, ald auch

bie ungcjd)lcd)tlid)e gortpflan3img burd) Snofpenbilbung in il)m oor fiep gef)t.

Sad ©olppib ift ebenfalls ein ©ad, rocld)er burd) ftnofpuug aud bem ßtjftib

eutftanben ift unb burd) Oeffnungen mit ber Slufjcnroelt in ©erbinbung tritt,

©eine gunction befteht im Slufnetjmen unb ©erbauen bed ©atjrungdftoffed,

ber Slthmung unb ber ®efüf)ldroal)rnef)mung, »eiche oon ihm erft auf bad

ßpftib übertragen roirb.

Sie Seibcdroaub bed ßpftibd befteht aud einem »eichen, inneren Xhcil,

ber Gnbocpfte <gig. 70 a) unb einem fefteu, äußeren, ber Gftocpfte (gig.70 1>).

17 *
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Xie (Snbocijfte befteljt toieber au« einem inneren 9Bimpcrepitt)eI, meines ben

gtinenraum bei ßtjftib« begrenjt, einer mittleren ©luStelfdjidjt, ber Tunica

nmscularis, bcfteljenb au« einer homogenen ©lembran, ber StüßlameUe, unb

jtoei Sdjidjtcu non Jfing- nnb 2äng«mu«feln, meldje fid) Ijäufig freujen nnb ba<

burd) ein bidjte« 9leß bilben, unb einer äußeren 3cltcnfdjidjt, toeldje IjaupO

fädjlid) au« priämatifdjen gellen befteljt. Xie CSftocqfte ift bie fjärtere, äußere

.£>nut, »eldjc non ber äußeren »Jellenlage, ber ©itbocpfte, abgefonbert inirb.

Xa« ©olppib liegt ganj im Onnern be« Sflftib«, unb jtoar (eben mir

bei bem eingejogenen ©olijpib, baß im Umfrei« ber Ceffnung, loelcfje in bie

Jpöfjlung ber Xentafeljdjeibe (gig. 70 f) fütjrt, bie gejammte 2eibe«n>anb in

biefelbe äbergcljt, roorau« Ijeruorgeljt, baß bie SBanbung be« ffJolppib« au?

benjclben ©f^ic^ten befteljt, rcie bie be« l£ijftib«.

Slm Wrunbe be« Xentafelicfjeibenfarf« liegen bie beiben Oeffnungen,

burdj tveldje bae Xljier mit ber Slufjemoelt in ©erbinbuug ftetjt, bie ©lunb-

Öffnung unb etioa« Ijöljer bie SlusrourfSöffnung. Um bie ©lunböffnung ftetjt

ein firanj non 40—50 Xentafeln (gig. 70 g), bie non ben SHänbern be« fo-

genannten 2optjop[jor« entfpringen. Xie« ift eine Ijufeijenförmige diöljvc,

beren Sdjenfel an ber ©erbinbungSftelle am breiteften finb unb bort non ber

©lunböffnung burdjboljrt inerben. Xie Siöljren be« 2opfjopljor« communiciren

cinerfeit« mit ber 2eibe«fjöl)le unb anbererjeit« ebenfalls mit ben Ijoljleti

Xentafeln.

'Dian muß bestjatb 2opljopfjor unb Xentafeln als Stusftülpuugen ber

2eibe«i|öfjle anfefjen. Xie Xentafeln finb jetjr betoeglidj, inbem fie fid) nidjt

nur natf) allen Seiten frümmen unb Jncnben fönnen, jonbern fidj audj in ber

2äng»ridjtung jufammenjiefjen unb auSbeljncit. Xurdj iljre ©etocgnng ftru-

beln fie bie ©afjrungöftoffe Ijerbei unb Oermitteln, inbem fie fidj non ber

2eibe«ljöljle au« mit ©lut füllen, bie SHefpiration.

Xie ©lunböffnung fiiljrt burdj eine ©limbljöfjle in einen mit ielbftän-

bigen SBanbuugen nerfeljenen ©aljrungSfaital, an bem toir eine langgeftredte,

mit SBimpcrn ausgefleibete Speiferöljre (gig. 70 h), einen jcljr geräumigen,

blitibfadartig oerläitgerteu ©lagen (gig. 70 i Clorbial tfjeil ,
k ©plortljeil be«

©lagen«) unb einen bünnen, nadj oorn umgebogenen unb in ber Släfje be«

©lunbe« fid) öffnenben Enbbarnt (gig. 70 1) unter fc^eiben. Xer Slinbfad

be« ©lagen«, ber fogenanntc 'fßijlort Ijeit , ift burdj einen Strang, ben Funi-

culus (gig. 70 m), an bem (Stjftib befeftigt. Slußerbem jeigt ba« ©olnpib

nodj jtoei (Mruppen oon ftarfen ©lu«feln, oon benen bie erftere, bie oorberen

©arietooaginal = ©lu«fcln (gig. 70 d), bie 2änge be« 2eibeSraumS tfjciltoeife

burtfjfeßenb, fidj am Sdjlnnbe anfjeftet, loäljrenb bie jroeite, bie Hinteren

ffSarietooaginal » ©luefeln (gig. 70 e), au« furjen ©luöfelbänbern beftetjenb,
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bie SBafis beb eingeftülpten Xbeileö best Siürperb feftf)ält. ©in ©efäbfpftem

unb ein §erj fehlt. Xaö ©lut ift frei in ber Störperböble unb wirb bureb

bie SBimpertt ber Scibebroaitb, fowie burd) bie 3)iuefeln mnljergetrieben.

Xab ÜJJereenfqftem liegt in ber £öf)le beö l'opt)opf)orS unb beftefjt aus

einem ©angliontnoten, oon bem ein Scfitunbring um bie Speiferöbre abgebt,

äufcerbcm führen feine Stränge ju bcn Xentafeln.

Xie gortpflanjung bes> geberbujcbwirblcrS erfolgt tbeilS auf gefdjlecbk

liebem SBege burd) ßier, tbeilä auf itngcjd)led)tlicbem bureb Steinte, Stato»

blaften ober bureb Stgofpung tgig. 71). Xie Sta*

toblaften bilben ficb gegen ©nbe beb Sommert

am Funiculu». Sic fallen bureb ihre bebentenbe

®röfte auf. Sie geigen einen flaeben Störpcr

oon eüiptifeber (Deftalt unb werben non einer

©bitinbüHe umfebloffen, an ber wir gwei «er»

fdjiebene Xbeile, ben XibcuS unb ben Sebwintm=

ring, unterfdjeiben fönnen. Xer linfenförmige,

ooale Xistcuö ift eine Stapfet, in ber fieb baS

©ilbungömaterial best jungen Ibiercb befinbet.

Xie eine Seite ift fdjmadj, bie anbere ftärfer

gewölbt. Um feinen jef»arfen SRattb befinbet ficb

ber Schwimmring, ©r befteljt nitb gwei Sagen

oon ©bitinjellen, jwijeben betten ficb ~»ft be*

finbet, wobureb bie Statoblaftcn ficb icbwinitnenb auf ber Cberfläcbe beb

SSafferS erbalten fönnen.

Xie ©ntftebung best Statoblafteö ift ttacb Slllman folgenbe. 3uerf*

entftebt am Funiculus eine fleine Slnfcbwellung, wie gig. 71, 1 oott einer

attbercu ?lrt, Lophopus crvstullimis. Dum., geigt. Xiefe oergröfjcrt ficb,

nimmt eine ooale ©eftalt an unb ber förnige 3nf>alt verfällt in gwei ÜJf affert,

bie ficb jrboeb halb wieber Oereinigen. ®alb bilbet ficb um ben geHigen 3n=

tjalt eine burebfiebtige Sfflembratt unb baS ©ebilbe nimmt eine linfenförmige

©eftalt an. Zugleich entfielen unter ber äujjcren ipaut gwei neue, oott benen

bie äußere einen iHing um ben linfenförmigen Störper bilbet. Xer Sd)Wintm=

ring entftebt nicht aus wirflicben gellen, fonbertt bureb Slbfonberungöprobuete

ber gellen.

Sinb bie Statoblaften völlig auögebilbet, fo löjen fie ficb los unb

fallen in bie Seibeöböble, bie oft ooUfomnten oon ihnen angefüllt ift. ©rft

burd) ben lob unb bie Skrtoefung beb 'Diuttertl)iereb gelangen fie ins greie

unb bleiben wäbrenb beb SSinter« auf bem ©rttttbe ber ©ewäffer liegen.

3m griibling erbeben fie ficb bureb bie im SRinge angefantmclte Stift an bie

3ifl. 71.

ffntmiifetlung tet Statoblaftrn tum

Lophopus crystallinus
,
Dum.

1. Xie erfie Änfeönxnunä Ix# Fiml-

culu»; 2 »etter fntnucfflt; 3. na et

^iltuiij ter c.ro'BjeQigcn «£>aut ; 4. mit

tting von Iorncliflet € truct ur
;

f». gellen

trt Statoblaften mit einigen lidbt»

bretfeenten Äöruetn; 6 gellen te4

;
7. auirictfltcr Staloblaft
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Cberflädje unb beginnen fich jit entroidcln, jo baß fie im Hlai ba« junge

Xfjicr tiefem.

Vluperbem vermehren fid) bie Xtjiere, wie fdjou gejagt, auf gejd)lcd)t

lid)c ffieife. '.Diüunlidjc unb weibliche Crgane eutwideln fid) in bemjetben

Xtjiete. Xie männlichen Crgane befinben fid) am oberen Xtjeite be« l'uni-

culu»; bie weiblichen fitjen an ber 3nnenfläd)c ber norberen ftörperwanb.

Xie 'fJrobucte fallen in bie Seibcsst)5f)le unb bort finbet bie Befruchtung ftatt.

Xie Cier werben atsbann luatjr fd>einlid) burd) eine bejonbere Ceffnung jwi»

jdjen ber SöafiiS jweier benachbarter Xentateln entleert.

Xie Sntwicfelung ber l£ier beginnt fchon in ber J2eibe«t)öljtc bc« Hlutter*

thiere«. ßuerft tritt eine Xotterfurcf)ung ein, bis bie iWaulbeerform erreidjt

ift. Xann entftef)t ein ()o^Irr, ooaler Gmbrtjo, ber mit jflimmerhaaren bebeeft

ift uitb an bem einen (Inbe eine Ceffnung zeigt, burd) welche eine flimmerlofe

Sluöftülpung hervortritt. „Xer tjoljle Sntbrpo“, jagt Äeferftcin, „beftetjt au«

jwei ÜSänben, von welchen bie äufccrc am 'Hiünbungsranbc in bie innere über-

geht unb bie ganje innere .f)iSI)le auafleibet, aber wie burch guere 'Diuetelbüubel

mit ihr verbunben ift, bann aber fich vom (ßrunbe an erhebt unb fid) mit bem

erhobenen Xheilc wieber burch bie 'Hlünbung jo hcroorfchiebt, bah ber SRün»

bung«ranb ihn unten wie einen Mragcn umgiebt. 3nnen im (Snbc biejer

Sluäftülpung entfteht nun (nod) immer unter ber Siljaut) eine Stnofpe unb

halb barauj eine zweite neben ber erften, ju beiten eine Ceffnung von aufeeu

her burd)brid)t, burd) welche fid) fpäter ber Hiemen!roiten»Xräger unb 33a-

ginalt()eil bc« Körper« fjeruor ftülpen. Slber noch vorher fonimen halb in

jebem biejer jwei Seime alle Xf)etle ber reifen Alcyonella juin Slorjchein,

woran bie Siemenfäben mit ihren «pißen oorwärt« gegen bie Ceffnung ge*

lehrt finb unb ba« hintere, frei in bie limbryonalhöhle h'neinragenbe (inbe

wimpert. 'J)inn ertennt barin juerft ben Kronenträger mit feinen jwei erft

jdjwndjen Sinnen; warzenförmige Srt)öhuiigcn, bie juerft in feiner 'Hütte

auftreten unb fich aHmälig and) auf ben länger merbenbeu Slrmen zeigen,

finb bie erften ÜHubimcntc ber Sronenfäben, woran balb bie zwei 'Heißen von

2öimperl)aaren fidjtbar werben. Xer bahintcrliegenbe, einfache 'Jialjrung«*

lanal unterfcheibet fid) allmälig in Scßlunb, SRagen unb Xarm; ber große

)Hetractor*3)üi«fel, ber vom hintern SRagcnenbe auageßenbe Fuuieulus, bie

'fJarietoonginal=9Jüt«feIn unb ihre Berbittbung mit ber äußeren 2Banb werben

fenntlid). Xcr Smbrtjo mit biefen jwei Seimen verläßt nun bie allmälig

feßr erweiterte Sißiille unb fd)Wimmt, fich um feine Sltßfe brehenb, mit rafchen

unb jierlichen SBenbungen wimpernb in ber elterlid)en £eibcef)5t)le umher,

Währenb fich ber ausgeftülpte id)inälere, unbewimperte Süorbertßeil mit feinen

jwei Heimen gewöhnlich fo in ben hinteren bewimperten jurüdjicht, bah biejer
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ficg Bor if)m jcgliefjen fann. Seine ©eftalt ift bann bie einer ©trete, bereu

fegmatere« (Snbe mit ber Sßlünbung jebod) beim Scgroimmen 311 ginterft bleibt.

Snblicg Berlieren fid) bie oben ermähnten Borläufigen '4?arietooaginal * 9ftu«fcln

;

ba« Smbnjo nerliert bie gägigfeit, fid) fragenförmig einguftülpen ober ben

unbeinimperten Xfjeil in ben getoimperten gurüdgugiegen, melier ebenfall«

feine SSimpern Berliert unb eine regelmäßige ©ftoepfte eine« jegt uu«geroad)=

jenen unb fegon raieber fnofpenben Xgietdjen« bilbet, ba« fid) irgenbtno feft*

fegt. Me« im Verlaufe eine« Hage«. (Sr gabelt fid) nun immer tiefer

jroifegen ben beiben Heimen, welege fid) au«ftiilpen unb juriirfjie^en, eine

cplinbrifcge gorm anneljmen unb ifjre eigene Sftocijfte unb ©nboeßfte ent=

»ideln.

„Snnen neben ber äußeren Seite ber beiben ct)linbrifd)eu Spröfjlinge ent*

ftegt nun je ein neuer Heim, unb fo gegt bie 3lu«bilbung ber Holonie immer

rociter, lnelcge mit ber 3*>l eine*1 über 3°H biden unb mehrere 3ofl langen

Uebergug auf 3TOeigen oon SBafferpflanjen u.
f.

)b. hüben fann, ber au« einer

bidjten jegroammigen äRafje rabialer unb bidjotomer Hapillarröf)t'd)en beftcljt.“

lieber bie ©ntftegung be« ©olßpib au« bem Gßftib Ijat
s
jBrojeffor 3? i t f cf) e

genauere Unterjucgungen angeftellt. ©r beobad)tete biefelbe an bem ©mbrtjo,

na^bem bcrjelbe fiel) feftgefegt unb in ben jungen Stocf nerraanbelt f)at. 3iad)

igm befinbet fid) ber Stnbrgu nid)t frei in ber l!eibe«göl)le, fonbern in einem

inneren Srutraum, Ooecium. 3n bemfelben liegt ber Smbrtjo al« faefförmiger

Hörper mit einer 31 rt Hragen über bem Xgeil ber Steibeöioanb, Bor bem bie

Xentafelfdjeibe ber primären beiben ©olppen fid) öffnet.

.pnt ber Smbrtjo ba« Ooecium neriaffen unb fid) eine 3«>l lang frei

uml)er beroegt, fo fegt er fid) feft, unb e« bilbet fid) au« bem non ber gälte

bebeeften Xgeile feine« Hörper« bie Seibeäroaitb be« jungen Stocf«. ©i« jejjt

lagen bie Slu«ftülpung«öffnungen ber beiben ißolppibe nod) nage jujammen;

jegt werben fie burd) ba« ftärferc SBacgstgum ber jmifegen igneit liegenben

Ueibesmanb be« ßgftib« au«einanbergebräugt (gig. 72, 1), jo baß fie fcglieg*

lieg beim jungen Stocf bie entgegengefegten ©nben einnegmen (gig. 72, 2).

®ie gälte, rnetege bi«ger ben Borbercn Xgcil be« Hörper« umgüllte, roirb jegt

naeg ginten umgejcglagen, fo baff fie ben ginteren Xgeil be« ©mbrgoS bebeeft

(gig. 72, 1). 3nbem bie beiben ©olppibe immer weiter au«einbertreten, roirb

biefer ganje gintere Xgeil fammt ber gatte allmälig in ba« innere be« jungen

Stocf« jurüefgejogen (gig. 72, 2), um fegliefjlicg gang guriidgcbilbet gu werben.

SBägrenb bie« gefegiegt, gat bie ©ilbung oon Bier neuen Hnojpen, gwei

auf jeber Seite (gig. 72, 2 kn' u. kn") begonnen. Sie entftegen au« ben

beiben Scgicgten ber Gnbocpftc be« jungen Stod«. 35ie Hnofpe beftegt alfo

au« einem gweigelligen Sad mit innerer §öglung. ©igentgümlicg ift ber
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UmftQiib, bnf, an« einer Stnpjpenantage Ijäufig nidjt ein, fonberen jroei 'l*olt)pibc

fid) entrokfetn. — SBa« nun bie ßntroicfelung ber einjelnen ttnojpe be>

3i«. 72.

1.

1. £an>f oon Alcyonella fun£o$a. Pall., mit

;mri JJolnpibrii.

C Öt>flit : P ; » Oeffnung te# nad) rern afftblagcnen

ftaltrnringr# :
F äu$rre«, P innere# Statt ber ftalte; b Saft#

teiielben; e tinbe be# Ctnbn?cnal » ötjftib«; Kn' unb Kn"
Änelten; u Crtfnung be# Sclrpit#.

trifft, jo getjt bie aitfang« fnopf»

förmig in ba« 3nnere be« ßg-

ftib« oorrageitbe Hnojpe in ein

flajdjenförmige« öebilbe über. Xer

.f)ot)lraum ber ftnofpe bitbet fid) jur

Xentatclfd)cibe unb juin Xarmfanat

au«, unb jroar ber Xfyeil, roeld)er

bem ?ln^eftung«punft jiinädjftliegt,

ju erfterer, unb ber übrige Xtjcit

ju tepterem. iöeibe .pot)träume

werben anfänglich nur burd) eine

Dorfpringenbe Reifte getrennt. 3n

bem unteren tpoljlranme bilbet fid)

jefet ber Xarmfanat, meldjcr burd)

ÜRunb unb '?lusrourf«öffnung mit

bem .fpofjlraume ber Xentafclfdjeibe

cummnnicirt. 3n ber 9iätje ber

Stuörourfäöffnung entftet)en an bci=

ben Seiten je eine ßinftülpung,

rooburd) je ein tjofjler 3<*Pfen in

bie Xentafelfdjeibe tjineingetrieben

roirb. Xte« ift bie Stnlage ber Strme

be« Siapt)opt)or8. Xarauf bilbet

fid) oon ben beiben ßinftülpung«*

2. Suitgrr Slod:. oon brr glnslirUrn ffhtorqftr lEc; umgrbrn.

Xer lStnl-r?e »ft in taf tStjfut fcineingfiüdt.

Digitized by Google



Xer SrttrbuWroirbl«. 2Ö5

Öffnungen bea Sopßopßora eine Minne, roeld)e natürlich in beit .fjoßtraum

bcr Sentafelfcßeibe als! Seifte crfcfjeint imb ben Diunb umjicßt. 3nbcm fie

»or bem SJiunbe jujammenftcßen, bilbcn fie beit Mingfanat bei Sopßopßor«.

Söäßrenb fitß jeßt einerfeitä ber Sartnfanal weiter artsbitbet, erfdjeinen ju»

gleid) bic Scntafeltt ata Sluaftiilputtgen ber Sopßopßorleifte.

llnterbeffen ßat fieß ani bem inneren Statt ber Mnojpenattlage aueß baa

Meroenfpftem gebilbet. Uwifcßcn ben Sinnen bt'4 Sopßopßora an ber ber

ÜJiunböffnung jugefeßrten Seite entfteßt eine ©inftülpung ber Seibeawanb,

todd)e in bie fpößlung bei ßtjftiba ßinciuragt mtb beten .ftößlung mit bcr

ber Sentafelfcßeibe communicirt. Die Miinber waeßfen gegeneinanber unb ba»

burd) entfteßt eine Slafe, mclcße fid) halb auäfütlt unb ben Merocnfnotcn bitbet.

Sei ber feßon oben erwaßnten ocnoanbteu Strt Lophopus crystallmus,

Dum., finbet nad) Bau Sc neben nnb St (Int an bie Stnofpung folgetibcr»

maßen ftatt. Sind) ßier entfteßt eine fitgligc Stnojpe neben ber Dtfinbung,

Weld)e in ben .f)otjtraum bea ßgftiba bineinragt. Sic enthält im Snnertt

. deine yfetteßen, bie »on einer bidj-

Sig. 73. teren 3ellenfcßicßt umidjtoffen tnerbeit

(gig. 73, 1 u. 2). @a bilbcn fieß alä»

bann jwei ,f)ößlungen (gig. 73, 3), non

benen bic an ber Sofia jum Sopßopßor

wirb, wößrenb fid) in ber attbern ber

'Ufagen ausbitbet. 35er Sopßopßor er»

frfjeint ata .fmlbfreia
( Jig. 73, 4) mit

j am jweilappiger Sofia, aber nod) oßne

Sentafein. 3eßt jeigt fid) and) ber

5Retractor»SDfuafel unb ber Funiculus (gig. 73, 4). Sffiößrcnb bie Sentafein

ata siuaftülpuugcii in bie üorbere fpößlung erfeßeinen, bilben fid) in ber tjinteren

.pößlung bie einzelnen Sßeile bea Snrmfanala. 'Diit ber 35urd)bred)uttg

burd) bie SBattb bcr ÜRutterjelte ift baa Sßicrcßen fertig, ffienti bie Sen»

tafeln baa erfte 'Diät ouageftreeft werben, finb fie ttoeß gefrümmt unb werben

erft fpiiter gerabe.

S)ie Siißwafferbrtjojoen finb ßitßer organifirt ata bic im SDfeere lebenben.

©ine befoubere SJicßtigfeit im fmuaßalte ber Matur föttnen wir nidjt nadjmeijen.

ßigentßümlicß ift ea, baß bie Alcvonella fid) an ©efteinabitbnngen be=

tßeiligt. Ser deine 3öaat»See bei Modanje auf ber ßoftänbifeßen 3njel Soorn

Berfleinert fid), wie fteferftein beridftet, burd) eine fortwäßrenbe ftetabitbung

immer meßr unb meßr. Sergaina ßat natßgewicfen, baß biefe Steinbilbung

aua Statfmaffcn mit etwaä Sicjcterbc unb ©ifen befteßt, Bott benett bic

©atlertftödc ber Alcyonella fungosa eingejcßofjen finb; unb jtuar füllen
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ledere über ’/s bes ganzen 'Jiieberjdilages bilben. 3ubefien wirb, wie ftcfer»

fteiit bemerft, bie Aloyonelhv wobt ni<f)t tnefjrcitb, fonbern lmr formenb auf

beit fortbauernbeit ÜRieberidflag eiitroirfen.

Joffile Sü^waffcrbrqojoen fittb bist jeßt mdit aufgefuttben, was fid) aus

ber jarteu Söeidyaffentjeit berfelben ßinreidjenb erllärt.

Per Pfulfntrhiur=Poliip.

Stuf einer ®?ufd)elfd)ale bewerten wir Heine, jarte, ttielfadj oeräftelte

Sfäumcßen, tucldje uns an ben aftigeit fHößrcnpolqp, Bourgainvillia rmnosa,

ben wir bereits im ©eewaffer SBaffin fennett gelernt haben, erinnert*); ttnb

in ber Ißat ßabett wir es aud) mit einer »erwanbten fyorm ju tljuit. Der

fdjwebifdje 'Jiaturforjdjcr Stgarbl) beobachtete bas 2t)ier im 3af)rc 1816

juerft; Stllman be=

'"I ' ,

jdjrieb es 1843 genauer

unb gab ifjm ben Stamen

Seulenträger - fßolpp,

Cordylophora lacustris

(Si|. 74).

Sie einjelnen, 3-8

holten SBöumdfen fißen

nicht unmittelbar ber

3Jtuid)el auf , fonbern

erbeben fid) Don garten

gäben, welche bie Ober»

fläcße berfelben über»

gieren unb ihr feft an»

liegen, ben fogenannten

©tolonen. Siefelbenfinb

an ber unteren, ber

Sfr »nbnMin.priw, Cordv.ophora laeu.trU. AU,..
“*««*"*

ben eeite abgeplattet,

bagegen an ber oberen ©eite gewölbt. gaft unter einem rechten äBinfel

gefjen nad) ben ©eiten Slefte ab, welche wieber redjtwinflig Zweige abgeben.

*) ®ilb<t aus bau Aquarium : Xit »ubellofen Itjicrt brt ©tfifS, pag. 252.
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fo baß t)äufig ein ©itterwerf Don faft quabratifd)en Slafdjen gcbilbct wirb,

aber nie eine neuartige Slerfdjmcljuug eintritt.

SBon biefen Stolonen ergeben fid) nun in Slbftänben Don ungefähr je

3 .1m. jenhec^t auffteigenb bie SBäumdjen, Don benen bie auf ben 6nbcn ber

Stolonen ftetjenben einfache nnb unoeräftette Stämme Don geringer öröße

barftellen, wäßrenb bie folgenben eine bebeutenbere @rößc unb eine metjr

ober Weniger ftarfe SBcrjwcignng jeigen. 2Bie ber Stamm fo finb aud) bie

Jlefte, jotoie bie Don ihnen auSgetjenben ßweige ftielrunb, fteßen ganj reget»

mäßig alternirenb am Stamme unb nehmen nad) bem oberen Gnbc bcfjelben

allmälig an Sänge ab. Ter Stamm jeigt jdjwache Biegungen, Don bereu

Spiße bie Seitenäfte entfpringen.

Sn ben Snbcn beS Stammes, ber Scfte unb 3ree >8e f%’n bie ^otppoibe,

bie Sährtßiere, in snrtcn, tridjtcrartigcn ßrweitcrungen
,
ben Kelchen. Tie

Bolqpoibc ijaben einen jpinbelförmigen, etwas baudjig aufgetriebenen Stßrpcr,

welcher Dorn in einen waljenförmigen Süffel ausläuft, an beffen (Strbe bie

Slunböffnnng liegt. Unmittelbar hinter bem Süffel fteben eine Wenge brefj=

runber, beweglicher Sirmc in unbeftimmter Stnjatjl. 21 rt beit Seitenäften

entwitfeln fid) ju gewiffen $eiten, ebenfalls wie bie ipoiijpoibe, alternirenbe,

eiförmige Körper ooit Derjdjiebencm SuSfcfjen auf furjen, röhrenförmigen

Stielen. ®S finb bie männlichen unb weiblichen (Mejd)ledjtSfnofpen , bie

öonophoren (giß. 75), Welche fid) f)>« nidjt wie bei anberen Slrtgenoffcn

ju freien SJfebufen auSbilben. Sic finb ooit einer Kapfel cingehiillt, weldje

Gonotheca genannt wirb.

Sitte biefc Tljeile werben äußerlich Don einem röhrenartigen Gtjitinffelet,

bem Polyparium, umhüllt, welches mit bem Filter an Tide junimmt, iitbem

fid) an ber inneren 2Banb beftänbig neue Tl)cile Auflagern. TaS Polyparium

bilbet burch SluSftülpungen bie Gonotheca; wäßrenb ber Seid) beS fßolppoibs

btirch eine weiche, ranf)c, oft mit Sternchen bejeßte ginnt gebilbet wirb.

3m Snnern biefes Sfelets befinbet fid) bie gemeinfdjaftlicfje SeibeSmaffe,

baS 6oenend)t)m, welches im continuirlichen 3ltfawmenl)ange fowoßl bie

Stolonen, als auch bie Störfe nnb ihre Berjweigungen burdjjieljt. TaS

6oenend)t)m tann als ein Dielfach »erjweigter Schlaud) aitgefehen Werben,

ber fid) burch bie äRunböffnung ber ftoltjpoibe nach außen öffnet. Tiefe

führt $unäd)ft in eine 6rweitcrung, bie Süffelhöhle, welche fid) jitm Sdjlunbe

Derengt unb barauf in ben fpinbclförmigen, Dom eigeitilidjen ^oltjpoiben»

förper umfdjlojfenen Singen übergeht, ber mit feinem trichterförmigen 6nbc

in ben Kanal beS ßoencnd)t)mö ber Zweige 11ub Sefte münbet. Tic Vlrme

beS SfJolppoibS jdjeiiten jeboct) nicht feft ju fein.
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Xas Qoeiiendjtytn ift aus Bier Üagen juiammengejebt: bem fift obernt,

ber OTusfellage, ber Stüjjlamellc unb bem (Sntoberm. Xns Cftoberm bitbet

eine äujjere Siagc um bas ISoeneitdjpm unb ift überall glatt, ausgenommen

3i«. 7a

an ben Ernten, tuo es mit Söülften unb' einzelnen paaren beberft ift. 6«
beftcljt aus gellen „„t, untfd)liegt bie SReffelfapfeltt. üegtere finb unregcU

mäfsig angeorbnet unb nehmen in ber Jiäfjc bes ‘ißolgpoib an gal)l ju. Sin

ben Slrmeu finben fie fief) nur in ben SBülften unb finb bovt in ber SBeife

Per ltrutrntr&grr • p*lqp mit Sonaphtrrn.
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angeorbuet, baß eine größere Bon einer Wenge fleinerer umringt tuirb. Sie

Seffelfapfeln finb Heine, mit fjlfiffigfcit gefußte, eiförmige iölafen, in beiten

ficf) ein fpiralig aufgeroßter ©dilaud) befinbct. Sie ftefjen aufrecht unb locrbcii

oon ber jeßr biinnen Cberßaut bcbccft. (St)Bas feittidj über einer (eben

9feffelfapfel ftetjt ein feine®, ftarrce ^ärtfjcn, welche® waßrfdjeinlid) ju feiner

Entlabung bient. SSßenn biefe® §ärdjen nämlich mit einem ©egenftanbe, Biel*

leitet einem Xtjiere, in iöcrütjrung fommt, jo übt c® einen Srud auf bic ©eiten*

tuanb ber Seffelfapfel au®; biefe jerbridjt unb ber ©piraljdßaud), meiner jcßt

burd) bie fefte SBanbung nid)t mefjr feftgefjalten rairb, entroßt fid), heftet fidj

nermöge feiner fiebrigen Oberfläche an bent Körper be® Xfjierc® feft unb führt

ihm fein oerijältnißmäßig ftarf tnirfenbe® ©ift ju.

Sie Wuöfeljdjid)4 finbet fid) nur an bem Körper ber ißoltjpoibe unb

fdjeint bem Gociiendjgm gänjlidi ju fehlen. Namentlich beutlid) tritt fic am

Süffel unb in ben Firmen auf. Sie toirb burd) biinne, ianggeftredtc gafern,

roeldje au beiben Enbeit fpiß julaufen, gebilbet. ßwifdjen ®ftoberm unb

Entoberm liegt bie jogenannte ©tüßlameße, eine Bößig ftructurlofc, gla®f)eße

©d)id)t, tocidje im Goenendjptn feljr bünmoanbig ift, bagegen in ber Körper*

toanbung ber ^oiypoibc eine beträchtliche Side erreicht. Sie oierte, bie innere

£>öf)lung be® Gocnendnjm® an®lleibeitbe Sage ift ba® Entoberm. E® befteßt

au® roeidjen unb claftijdjen $eßen, Bon benen jebc ein Giiien()ärd)eu trägt,

burd) bereu SBerocgung ein beftänbiger ©trubcl in ben Kanälen be® Goencudjqm®

i)eruorgcbrad)t wirb, fo baß bie burd) ben Witnb aufgenommenen 91af)rittig®=

ftoffe burd) bie Kanäle be® Goenendjßm® nah aßen Xfjeilen l)erbeigefttf)rt

werben unb ihnen ju ©nte fommen.

Wit weit Borgeftredtem Süffel, bie ?lrmc getabe au®geftretft ober jdjwad)

gebogen, lauert jebe® ijSolppoib auf feine SBeute. Weift ift e® gaitj regutigslo®;

nur juweilen bemerft man eine leidjte Bewegung ber Slrme. 3eßt t)üpft ein

Heiner Kreb®, eine Sapljnie, baßer. ©obalb er in ben '-Bereich eine® güßl

faben® gefommen ift, Wirb er Bon iljui erfaßt. 21n ber ®erüf)rung®fteße

plaßen bie Seffelfapfclu unb bie fiebrigen ©dßäudic galten ba® Xf)ier feft.

Vergeben® bemüfjt fid) ber crjdjredtc Kreb®, fid) ben umftridenben JBinbungen

ju entjieljcn; baburd) fommt er mit immer mefjt ©teßen be® Sentafel® in

iöerüfjrung, woburd) immer meljr Seffelfapfeln plaßen unb ihre umftridenben

gäben auf ba® Cpfer |‘d)lcubern, welche® burd) ba® au®ftrömenbe ©ift balb

in einen ^uftanb gänzlicher Srftarrung Berfeßt wirb. 8ud) bie übrigen Sen*

tafeln finb ißrem ©ejäßrten mittlerweile ju §ülfe gefommen, unb gemeinfam

führen fie bie SBeute bet ülunbörjnung ju, weld)e fid) trichterartig erweitert

unb ben Saub aufnimmt. 3m Wagen wirb ba® Xßicr al®bamt aßmälig Ber*

baut. Sic unoerbaulichen Sefte werben burd) ben Witnb wicbcr entleert;
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ber 91af)rung«faft wirb burd) bie »Bewegung ber giimmerf)är(t)en in bic Kanäle

be« ©oenendiqm« getrieben unb nad) ollen Jl)eilen ber Kolonie IjinigefüEjrt-

Tic »Bewegungen ber »ßolqpoibe finb longjom unb jögernb. Ta« ©in*

jieljcn ber Slrme gefd)iel)t nie rudroeife, tuie bei äl)n(id)en Iljicreti. 8e=

merfenswertl) ift bie geringe 2lbt)ängigfeit ber ^olgpoibe nun einanber, ob*

root)l fie bod) bnrdt ein gemciniante« ©oenendjpm oerbunben finb. ©in tReij,

Weldjer ein »ftolqpoib trifft, wirb nidit auf anbere beffelben Stodc« über*

tragen. SBenn ein »ßolqpoib eine »Beute gefangen ijat, bleiben bie auberen

in »Hupe; baffelbe ift ber Jall, wenn mir ein t^olppoib reifen ober gar ab*

fdjneiben. Sogar wenn wir ben ganzen Storf jerfcf)neiben, geben bie baran

fipenben »ßolypoibc fein 3eicf)en ber ©mpfinbung ju erfennen, jieljen nid)t

einmal bie 9lrine ein. Tie »Hcprobuctionsfraft beb Kculenträger-'ifSoltjp« ift

fetjr beträdjtlid). Verlegte Zljeilc wadifen nad) furjer 3f> t wicber au«.

3m £>erbfte fterben bie cinjelnen '^oltjpoibc ab, unb bie Oeffnung, Welche

baburd) in ber 9löf)re cntftet)t, wirb burd) eine bünnc ti tjitinplatte abge»

jdjloffen. 3n biefcni 3»ftanbe bleiben fie wäljrcnb be« SBinter«. 3m 9Härj

ober 2lpril wirb bicjelbe bnrd) neue »^olqpoibc wieber burcfjbrodjen.

©in arger geinb ift eine flcine 9iadtfd)nede, Aeolis exigua, A. u. II.,

welche, auf ben Stöcfen uml)erfried)enb, bie 'l'olppoibc bi« auf ben Stiel ab*

frijjt. Söcitn bie Iljiere in 'JJicngc porfommen, fo werben bie Stöde oft

öou ifjnett jo fal)l gefreffen, baff fie wie Stöde in ber SBinterrulje au«jel)en.

3n ber $cit oon 3uni bi« Cctober finbet am ^olqpenftod bie Gilbung

ber @efd)led)t«fnojpen ober Wonopljoren ftatt. 21 n ben Seitenjweigen, un=

mittelbar unter einem ^olppoibe, entfteljt eine 21u«ftü(pung, wctd)e juerft ab--

geflad)t erfdjeint, halb fid) aber ftärfer au«bef)nt unb eine fadfönnige ©eftalt

annimmt. 91tle 3d)id)ten be« Gocnendjijnt«, fowie ba« »ßolqparium bett)eiligcn

fid) an biefer »Bilbung. 3m Snncrtt befinbet fid) ein geräumiger $o$lraum.

3nbem biefe Kttojpe fid) nun weiter auJbilbet, finbet ein Jortwad)jen ber

Söanbung nad) bem 3nncrn ftatt, wobei fid) oerjdjicbcn geftaltetc, tiepfönnig

uerbunbene Sßorfprünge bilben, welche nad) innen fortwadjicnb ben .jjoljlraum

in baumartig ocräfteltc bHöljrt'n ^erlegen. 3« biefen iKöljreu bilben fid) nun

bie ©efd)led)t«probucte, unb jwar finben wir ntännlid)e unb wciblidje ©ono

ptjoren. 3ebod) finb nie beibe an einem Stodc oereinigt, jonberu alle Stöde

einer unb berfelbcn Kolonie erjengen Wonop()oreu be« nämlid)cn ©ejd)lcd)t«,

entweber nur männlidjc ober nur weiblidjc.

3n ben männlidjeit ©onopljorcit entfielen nad) 2lu«bilbung ber oeräftelten

'Jiöljrcn Keine, fngclige Körper mit einem Keinen, glänjenben Mürndjen an ber

einen Seite, wäljrenb fid) an ber eutgegcngcje^tcu ein langer, büuuer fyaben

befinbet. Tie« finb bie Spermatojocn. 9iad)bcm il)r fugeliger Körper eine
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längliche gornt angenommen Ejat , oerlaffen fie bie ©ortopboven burd) eine

Ceffnung, welche fief) am finbpunftc berfelben gebilbet bat. Eie StuSbilbung

ber (Ster in ben weiblichen ©onophorett finbet auf ganj äbnticbe SBeife ftatt.

3unäd)ft entfteben in jeber ©onopfjore 8—12 Heine, runbe gellen mit großem,

bellcm Sern unb einem fiernförperd)en, rucldjcs bei weiterer ©ntwicfelung nod)

an ©röße junimmt. 3ft ba« ßi ootlcnbet, }o jeigt cS eine bläuliche gärbung.

3eßt treten bie gellen bc« SKeicbförper« an ber Spifee ber ©onopboren

aus! einanber, ohne bafj es jebod) jum Eurdjbrucb ber an Bereit Mapiel fommt,

unb ber 3Beid|lörper jiefjt ficb oon ben (Siern jiiriirf, jo baß biefc frei itt

ber Sapjel liegen.

3efct muff bie ©efrucf)tung oor ficb geben. benn bie ©ier beginnen fid)

ju entroidcln, unb man b®t and) 'n ber Kjat ©permatojoen jwifd)en ben

(Siern gefunbett, welche bureb bie crweidjte unb mit ©oren »erjeljene ©ouotbeca«

wanb eingebrungen fein miiffen. 3« ben (Siern beginnt ein gurd)utigsproceB

einptreten, inbem eS in jwei gleicfjc Hälften verfällt, oon beiten jebc fid)

wieber tbeilt unb fo fort, bi« ein maulbecrartiger Sürper entftanben ift. 3m
3nnern bilbet ficb jeßt eine mit SBafjer gefüllte .pöfjlc au«, um welche fid)

bie gellen in jroci Seichten, bem ©ftoberm unb ©ntoberm, lagern. Eie

Ütaulbeerform gel)t wieber oerlorcn; e« finbet eine Stretfuitg in bie Sänge

ftatt, bi« bie ©eftalt einer ©Jalje mit abgerunbeten ©nben entftanben ift.

Sin«) fämmtlicben ©ftobermjellen waebfen jept fleine glimmerbaare hervor

unb ber ©utbrbo beginnt fid) langjam um feine Dldjfe ju breben. ©alb

brängen bie ©mbrt)onen mit bobrenber ©emegung nach ber erweichten Spipe

ber Supjel bin, welche jdjlicjjlid) jerreijjt unb ihnen ben SluStritt geftattet.

(Eie ©mbrbonen werben jejjt Planulae genannt. SDtit bobrenben 8e=

wegungen fhwimmen fie eine geit lang im SSaffer umher unb fe^en ficb bann

auf einer Unterlage, gjiufcbelidjalen u. bgl. mit bem einen ©ole feft, wobei

biefer ficb abplattet, ©alb barauf oerlicrt ba« Ib>cr feine glimmereilicn,

bie bem feftgewachfenen Xljierc nid)t mehr oon 'Jiitj)en finb, unb am freien

©ole entftebt eine SUiunbäffnung. 3nbem bie ©lanula weiter in bie Sänge

Wächst, fproffen in einiger ©ntfernung oom obern ©nbe bie Slrme Ijeroor,

unb ber ganje ßörper umhüllt ficb mit einer febr jarteu (S^itinhUQe, weldjc

allmälig größere geftigfeit gewinnt. 3ej)t beginnt aud) bie Aufnahme fefter

'Jtabrung unb in golge baoon fräftigere« äBadjStbum. Eer ©afaltbeil bebnt

fidb röhrenförmig au« unb ber obere (£l)cU grenjt ficb al« ©olppoib ab.

2lu« bem ©ajaltbeile fprojjt ein Slnäläufcr, welcher ficb feft ber Unterlage

auflegt unb in feiner weiteren ©nttoidelung in beftimmten Slbftänben neue

©töcfe nach oben fenbet. Äu« bem oberen X^eile aber, bidjt unterhalb bc«

©olbpoib«, entjpringt ber erfte ©eitenaft, bem ficb halb mehrere anjcbHejjen.
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Sott ber ©attung Cordylophora ift bis jept aufjer einer amerifanifdjeit

2lrt mir bie eben befchricbene Speci?« befannt. SBenn gewöhnlich angeführt

tiurb, bctfs fie anfjer ber Jptjbra bie einjige 'JJoIppenart ift, rnetcöe im lügen

SEBaffer oortommt, io ift biec. wohl batjin ju berichtigen, bafj fie oorjugcsroeije

im Bratfroafjer oorfomntt.

Per Süßmafferpoltjp.

©enn mir bie ©afjerlinfcn im Aquarium unterfuchen, fo finben mir an

ifinen grüne, tanggeftreefte ©ebilbe bist jur ©röfe Bon 2 Sie finb gatlerO

artig meid), non grüner garbe ttnb bitben einen fd)(aud)artigen Körper, ber

mit bem einen frfjcibenartig abgeplatteten tänbe, bent fogenonnten ffitge, an

einem Statte feftfipt, todtjreub baä frei in ba« SBaffer nteberfjängenbe iSnbe

mit einem Kraitj oon boljten Xentafeln umgeben ift. ^roifchen leiteten bc=

nterfen mir beit fottijd) «ortretenben Sliunb. Sjeeuwenljoed mar ber erfte,

ber bie» Jttierdjcn, benn ein folcfte« ift es, anffanb, Sollt 3agre 1703 batirt

(eine Sefdjreibung, itt ber er baffetbe als tßflanjc barftellt. 3m 3atjre 1740

fnm Xrcmbleq ja ber lieberjeugung ,
bajj ba»

fragliche SBefen ein Itjicr fei. 3 tun nerbanfen mir

and) nmfaffenbe Beobachtungen ,
bie noch 9c9tn<

märtig uniere (tödifte Semunberung erregen. Tai

Jl)ierd)eit erhielt ben Flamen: bcr grüne Slrm« ober

©üfftoaffcrpolpp, Hydra viridis, Tr. (f$ig. 76.)

Xer rneidje Körper ift in tjoljem ('trabe com

tractit, fo baß er bie ncrfchiebenften (formen

annehmen fann, inbem er fid) balb tugetig ju»

iammcnjieht, balb fabenförntig oertängert, roährenb

fid) ber 3Hnnb jeljr bebeutenb erroeitern tann, fo

bafe er iterbältmjtmäfiig grofte Xt)iere jn oerjchlitigen

im Stanbc ift.

Xer SüBmnfferpotnp gehört jur Slbtheilung ber

Goelenteraten ober ,'öo!)ltt)ierc unb jeigt eine fehr

einfache Crganiiation. Xie äHimboffnung führt in eine ficibePpflhle, ntelche

fich in bie Xentafetn unb ben ff nt! erftreeft, unb in bem (enteren nach äugen

münbet. 3ebo<h ift biefe Oefjnung nicht für eine Wuörourfäöffnung gu hatten.

Sig. 70.

Per Siiijwaltrrpoliip. Hydra

iridis, Tr.
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Tiefe fieibeShötjle ift nn ißrer inneren giäd)e Mit einer einfdjic^tigen $aut

mnfleibet, welche aus nienibranlojen mtb feft jujammenhaftenben fiernjellen

beftebt. 3« ber gttßf)öl)Ie, fowie in ben iBafatttieilen ber Zeittafeln bilben

bieje 3eHen ^laSmajd)id)ten, welche einen großen, mit roäfferiger glüffigteit

gefüllten £whlraum cinfcfjliegen. Slußcrbcm finb in biefer 3eöenfcf)id)t nod)

garbftofffügeltben , roelcfje ben GhlorophpUförttern ber iJJflanjcn entjpredjen,

unb gettftüddien unb Deltropfcn Berbreiteu. Ginjelne biefer gellen tragen

in allen Zweiten ber SeibeSbößle eine, juweilen and) jmei jarte SBimpern,

roeldje fid) langjam Ijin unb Ijcrbetoegen. GS bient bieje innere Jlusbilbung

baju, bie SerbauungSfäfte ju liefern, bie gelbsten SRahrungSftoffe ju rejor--

biren, ju ajfimiliren, bie SluSwurfSftoffe abjufoubern nnb roal)rfd)ciiilid) and)

bie Sltfjmung 3U beforgen.

Gomplicirter ift bie äußere fjaut, baS Gftoberm. Gs beftef)t aus jwei

oerfeßiebeneu ©eWeben. TaS äußere jeßt fid) aus einer einfachen SJage gro*

6er gellen jufammen, welche gro6e Sterne enthalten unb jtDifdjen beuen

nod; eine SJienge flcinercr gellen liegen, bie entroeber 9teffelfapfeln ober

einen einjigen Stern einjd)ließeu. Tie Steffclfapfeln enthalten bas 9teffel=

organ, ein tBläSdjen, welches am ©ritubc oon brei Jadeit umgeben unb an

einem langen gaben befeftigt ift, burd) welchen es aus ber Stapfet heraus

gefdjleubert wirb, um oorüberjdjmitnmcnbc Xl)ierd)eti ju fangen.

«uf biefe äußerfte Schicht beS Gftobertns folgt eine anbere belle Schicht,

in welcher feine gäjerdjcn eingebettet finb. Sie entftetjt, inbent bie gro6en

3ellett ber äu6cren Schicht fich nad) innen tterjfmgcn mtb itt einen gortfaß

auslaufen, ber fich mehrfach oerjweigt unb bie gafern bilbet, welche burd)

ein Sinbemittel ju einer äufantmenhüngenben Sd)id)t Bereinigt Werben.

Sölltfcr hat bie Stnfidjt auSgcfprod)ett, ba6 biefe gafern ÜDtuSteln feien unb

bie Gontractioueu beS StiirperS oollführen. Stleinetiberg fagt bogegett:

.Tie Slnfidjt Stölliter’S ift nicht richtig, beim bie 2JluSfellameUe beftefjt

aus 3ettcnfortfäöeit , bie ftctS in gufammenhang m *t ben großen gellem

förpern beS GftobermS bleiben nnb unter einanber burd) ein reid)lid)eS iöittbe’

mittel ju einer äRembran Bereinigt finb. Ta nun aber nur bie gortfäßc

Gontractilität befißen, bie baju gehörigen 3ellförpcr bagegett bei '.Bewegungen

ftd) paffin Berhaltctt, jo fann man auch ttid)t bie ganje 3eHe alä SWuSfcl-

Selle auffafjen. 2öie foH man fie bettu aber beuten? 3<h glaube nicht, ba6

man berechtigt ift, baS aus iljtten jufammengefeßte ©ewebe morphologifch

einem ber befanutcii @ewebe attberer Tßicre gleidjjujeßen ober il)m phhfio

logifd) nur eine gunction jujuerfemien : eS erjd)eint mir am confequenteften

unb allein ben Zt)atfac^en cntiprechenb, baS betreffenbe ©ewebe beS Gfto

bernts ber .'ppbra als ben niebrigften GntwidelungSjuftanb bes Sternen»

£>c§. SJtltcr a . b . Aquarium. II. 18
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WusleljpftemS ju betrachten, in welchem eine anatomische Sonberung ber

beiben Spfteme in ber äöeife, wie fie bei allen höheren Il)ieren oorfommt,

noch nicht ftattgefunben hat, jonberit jebe einzelne gelle bie Trägerin jener

hoppelten Junetioit ift, inbem bie X^eilc berjelben, bie als lange Jortjäpe

in ber Witte ber Körperwanbung oerlaujen, contractil jinb unb als Wüstet

functioniren, währenb ber gellförper, oon weld)em fie ausgehen, unb ber in un=

mittelbarer Berührung mit bem umgebenben Webium ftctjt, 9teije (eitet unb

burd) (Übertragung berjelben auf bie Jortjäpe bie (£ontractioncn biefer aus-

löst, b. h- als motorifcher Jiero wirft. 3d) fchlage baher oor, biefe gellen

Dieuromussfeln ju nennen.“

3n Solge ber Wnsfclthätigfeij ift ber iflolpp auch <m Stanbe, feinen

Crt ju Wechfetn. Xeim obgleid) er eine fipenbe Kebensweije führt, fo ift er

buch nicht jeftgcwadfjen, wie man glauben fönnte. äikun ihm fein
v}Maß nicht

mehr behagt, jo beugt er ben Körper, halt fid) mit ben Xentafeln feft unb

jieljt burd) gujauimenjiebung bie gufjfdjeibc nach fid), fo bajj er jid) ähnlich

wie eine Spannerraupe oorwärts bewegt. Dtotf) häufiger bewegt fich bas

Xpier jebod) rutjehenb, inbem eine fchleimige glüjfigfeit burch bie Deffnung

im ftufje auötritt. Kufjerbent fanu bas Xl)ifr, wie einige Scpnedenarten,

fid) mit bem gufce an bem SBaffcrjpicgel feftheften, inbem es benjelbcn mit

ber Suft in Berührung bringt.

Xie befanntefte gortpflanjungsweije beö $o(t)pen ift bie burd) Knofpung.

91n irgeitb einem Xtjeite bei eigentlichen Körpers entfteht eine Heine

Ausbuchtung, bie anjänglid) eine fegeiförmige, jpäter eine «)linbrifd)c ©eftalt

jeigt. ®alb entwicfeln fich an bem freien ISnbe ein ober jwei (johle (fort

jäpe, benen fchnell mehrere folgen. 9tad)bem biejelben fich 4U Xentafeln aus

gebilbet haben, entfteht jwifdjen ihnen eine Wunböffnung. guerft ftehen bie

2eibcSl)öf)len beS WuttertpiereS unb ber Knofpe mit einanber in freier

Gommunication, jo baß ber 9tnl)rungSftoff oon bem erftern in bie leptere

Übertritt. 9?ad)beui fid) oielleid)t noch mehrere Knofpcn gebilbet haben, er-

fcheint an ber Serbinbitngsftelle berjelben mit bem Wuttcrtpicre eine ring,

artige ©infdjmmuig, weldje immer weiter nach ber Witte ju oorfdjreitet unb

fd)lieplid) eine Ouerwaitb bilbet, worauf bas junge Xpier abfällt unb ein

felbftänbigeS Üeben beginnt, iöei Wangcl an SRaljrung fönnen bie Kuofpen

über ein halbes 3al)r mit bem Wuttertljiere oereiuigt bleiben; unter günftigen

Umftäuben fann aber bie garere ©ntwidelung in jwei bis brei Xagcn abge-

macht werben, häufiger bringt ein junger "(Solpp, folauge er nod) am Wutter

förper befeftigt ift, jehou wieber eine Knofpe IjcrDor. SBäprenb eines Sommer-

monats fann ein g^oli)p unter günftigen 3krl)ältnifjen unb bei ungeftörter

3$ermcl)iung gegen fünfjdjn 3unge tjeroorbringen. 3m 2aufe breier Sommer
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inunate fann benmad) ein Jfjicr burd) ßnojpung fid) auf gegen 40ü0 »er»

mehren.

Sluch eine 33ermehrung$art burd) Jpeilung ift, wenn aud) nur feiten,

beobachtet. ?ln irgenb einem Jboile bei Störperi erfd)eiut eine Ginfdjnürung,

lueldjc nad) innen fortfehreitet unb bai Jqier in jwei Jljeile jerlegt. 9tad)

einem bi« jwei Jagen Ijat ber eine Ztjeil einen 9Kunb mit Jentafeln, ber anbere

eine (fufjfchcibe wieber gebilbet.

Stufjerbem finben wir nod) eine gcjd)lcd)tlid)e Vermehrung. Vorjugiweife

jdjeint biefelbe in ben (frühting ju fallen; jcbocf) fann man fie and) in ben

übrigen SDfonatcn oon Ülpril bis Ectober beobachten. Bunächft bilben fid)

hierbei in ber jweiten 3d)id)t bei Gftobermi bic männlichen Crgane, inbem

bid|t unter ben Jentafeln jwei bii jwanjig aufänglid) compacte, linfenfärmige

Störper, in benen fid) Spcrmatojoiben mit eiförmigem Stopf unb langem, jartem,

ipi() julaujenbem gaben erjcugeit. J>er Gierftod bilbet fid) ebenfalls in ber

inneren Gftobermfd)id)t unb erfdjeint ungefähr in ber 'Dlitte bei Störperi als

eine weijje, quer jur Störperaje geftellte, in ber Witte etwa« gefenfte Gr»

Ijebuitg. Salb beginnt im Snnern eine Belle fid) ju »ergröjtern unb jum Gi

auijubilbeu. Bunächft roädjit bie Belle in bie Hänge, bann in bie ©reite,

wobei gortjäßc cntfteljen. Welche il)r bai 91njel)en eine« Sehmetterlinqi mit ani»

gcjpanntcn unb auigejadten glügeln »crleitjen. J)ann entfteht im Jteitnbläed)en

ein freiirunber, tjeller giert, ber Stcimfled, unb ei bilben fid) bie Gl)loropf)t)U=

förnchen. J)ie Sluiläufer bei Giei »ergriffene fief) unb baffelbe etfdjeint als

grüngefärbter, fternförmiger Störper. 3m Snnern bilben fid) jept bie fo=

genannten ©feubujelleti, welche ben Jiottcrfugcln im Gi ber 2BirbeltI)iere »er»

gleid)bar finb unb nicht jur Üluibilbung bei jungen Jhierei, fonbern ali auf»

geftapelte 9fal)rungiftoffe bienen. Jaraitf »erjehwinbet bai Steimbläichen

wieber. Jai Gi jieljt fid) jujammen unb wirb burch ben Jntrt ber aui

einer Bettenwucherung bei Gicrftodei entftanbenen .piille nach außen gebröngt,

unb bleibt nur noch mit einem fleinen, in eine Spipe auigejogenen Jljeite

in ber .pnut bei mütterlichen Organiimui fteden. Bu berjelben Beit werben

bie Spermatojoiben entleert unb befruchten bai frei in bai 2Baffer ragenbe

nadte Gi.

3m 3nncrn beffetben beginnt bic Gntwidelnng mit ber Vilbung einer

{furche, welche ben geiammten 3nt)alt in jwei Steint,teilen theilt; bie fid) unter

beftänbigen gortnBcränberungen lebhaft bewegen unb burch eine neue gurefje

in »ier Steim,teilen verfallen. J)urd) fortgefepte Jheiluug entfteht alibann

bie befauntc Waulbeerform. 3nbem bie Bwifchenräume jwifdjen ben einjelnen

Bellen fid) auifüllen, erjd)eint bie Eberfläche halb wieber glatt. 3ept laffen

fid) jwei (formen »ou Steinijellcn unterjdjeiben : bie einen finb chliuberförmig

18 *
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unb bilben eine einjdjichtige Sage an ber Oberfläche, bie anbeten finb ab«

geplattet unb befitiben fid) im 3nnern. 91 ad) einiger ^eit erjefteint in ben

anfänglich ferulojen 3eüen ein Hern. Xie an ber Oberfläche befinblidje

3eUcnjd)id)t fonbert jeßt brei bid)t unter einanber liegenbe llfentbraneu ab,

jo baff ber Seim jeßt oon einer harten Ghitinfcßale umgeben ift. 3ro*Ml t
'n

ißr unb bem Heime bilbet jid) eine jweite Jjiülle, welche in einem ftructur^

lojen, burdjfidjtigen unb claftijdjen .fiäutdjen bcfteljt. 3eßt löet fid) ber Heim

twm mütterlichen Crganismu« lo« unb fällt ju Stoben.

SBätjrenb bie SBilbnng be« Heime« nur gegen Bier Xage in Slnfprud)

nimmt, bauert bie nun folgenbe embryonale Gntroicfelung oier bi« acht SBodjen.

Xie uieiften Heime jdjeinen überhaupt nicht jur Gntroidelung ju fommen,

ba fie burch fßiljfporen getöbtet werben. 9Ran h flt gefunben, baß ungefähr

jwei Xrittel auf bieje Siieife ju ©runbe gehen.

Xie erfte Skränberung im Heime befteht bariit, baß jämmtliche Heim-

jellen ju einer jufammentjängenben ^la«mamaffe oerfdjmelzen. 91ahe ber

Oberfläche bilbet fid) in biefer compacten 9Raffe eine tlcine lpöt)le, bie erfte

Anlage ber £eibest)öt)le. Jladjbcm bieielbe mehrere SBocf)en ju ihrer 5lu«-

bilbung beburft hat, behnt fich ber Heim au«, jerfprengt bie harte Schale

unb tritt nur nod) oon ber inneren .fmlle eingefchloffen Ijeroor. 3eßt laffen

fich am Heime jtoei Schichten unterfdjeiben : eine äußere bfinne unb hfUe, mtb

eine innere biefe unb bunlelc Scf)id)t. 91u« ber erften bilbet fich ba« Gfto

berm, au« ber zweiten ba« Gntoberm. Xie äußere Schicht nimmt allmälig

an Xide ju; ber Gmbryo ftredt fich '» bie Sänge unb am oorberen 9ßo(e

entfteht eine Deffnung, roeldje in bie £cibc«böf)le führt — ber fflluitb. 3U*

gleich bilben fich um benjelben ftumpfe, niebrige Slu«ftülpungen ber Hörper

roanb, bie Slnlage ber Xentafeln. Seßtere roachjen weiter au«; bie fpiilie

errocidjt, unb ba« junge Xhier, abgejcljen oon ber geringeren ©rö&e bem

alten Xljiere jehon oöllig ähnlich, fommt jum 33orfc£)cin.

3n (£. o. Startmann’« ^hilofoßhie be« Unbewußten jpielt ber Süft*

wafjerpolyp eine grojje jRolle. So bient er al« Skijpiel, baß ber SBille auch bei

ben nieberen Xh'ereu oorfomutt. o. .jpartmaiui erjählt un« oon ihm fjolgenbc«:

„SBcnn man einen Polypen in einem ©laje mit SBaffer hat unb bie« jo ftellt,

baft ein Xljetl be« SBaffer« oon ber Sonne befchienen ift, fo rubert ber '£olyp

jogleid) au« bem buntelen nad) bem bcjd)ienenen Xheile be« SBaffer«. 2l)itt

mau ferner ein lebenbe« 3njufion«thierd)en hinein unb biefe« fomint bem

Polypen auf einige Sinien nahe, fo nimmt er baffelbe, weift ©ott woburd),

wahr unb erregt mit feinen Sinnen einen SBafferftrubel, um e« ju oerjd)lingcn.

91ähert fid) ihm bagegen ein tobte« 3nfufion«thier, ein deine« pflanzliche«

©ejehöpj ober ein Stäubchen auf bicjelbe Gntfcrnung, fo befümmert er fich
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gar nic^t barum. X)cr ijiolgp nimmt alfo bas Xt)icrd)eii als lebenbig wapr,

fdjliefet baraus, bafe cs für ifjn gur Daprung geeignet fei, unb trifft bie 2ln=

ftatten, um es bis gu feinem Dtunbe fjcranjubringett. 'Jlidjt jetten fiept man
aud) gwei Ißolhpen in erbittertem Kampfe.

*

Sei bem geringen äBcrtl), ben S. t). .fjartmann ber goologifdjen SBifjetu

fepaft, bie er ja für ein ©ammelfurium oon Kenntniffen, aber feine SBiffeit*

jepaft palt, beilegt, ift eS nidjt gu oerwunbem, bafe er uns berartige Dtärdjen

über ben 'fjolppen auftijept. 2lber roie muff es mit ber 'Bhiloioppie bcS Un»

bewufeten ausfepen, bie burd) jolcpe faljdjc Jtpficpten begrünbet ift?

Xtafe ber ißolqp fid) bem l'idjte guwenbet, ift richtig. Xnfe biejer Sc»

wegung aber ein SBillc ju ©runbe liegt, ift nod) fepr fraglich, ©ie fann

oielmepr ebenfogut mcd)aniid| ljett)orgebrad)t werben. Sei bem Diangel eines

eigentlichen DeroenfpftemS ift bie Üidjtcinroirfung bis jefet burchaus nidjt

ficher erflärt.

Som SRubern fann burd)auS feine Siebe fein, ba ber tßolpp fich, wie

wir oben erwähnt hoben, nur rutfepenb ober jpannenb fortbewegt. Xafe ber

Bolpp feine Scute aus ber Sutfernung wahrnimmt unb aisbann einen ©trubel

erregt, um fie gu fangen, ift nicht richtig. Sr fpürt Dielmehr bie fleincren

Xpierepen, welche feine Währung auSmadjen, erft, wenn fie feine ,'paut be=

rühren; worauf bie Sleffetfapfcln fich entlaben unb bie Xpierepen lähmen,

weldje aisbann in bie Dlunböffnung befdrbert werben. 2BaS nutt bie „er*

bitterten Kämpfe“ betrifft, fo laffen fich biefelbcn auf folgcnbe einfache Xpat*

jache gurüdfüpren. Xie ißolppen finb ungemein gefräßige Xptere. Seftänbig

beugen unb brepen fich bie anSgcftrcdten Xentafeln wie fuchenb im SSaffcr

urntjer; jeber fleine Krebs, SlNilbe ober SBitrm
,
ber ihnen gu nahe fommt,

wirb ergriffen, oon ben Deffelorganen gelähmt unb bem unerfättlidjen Dlagen

gugeführt. Xabei fommt eS beim wohl oor, bnf) gwei nahe gujammenfifecubc

'-ßolppen bie beiben Snben eines unb beffelben SBurmeS erfaffen. jjnbcm

fie nad) oerfepiebenen ©eiten gerren, reifet ber SBurnt häufig entgwei; oft

aber ift fein Körper gu feft unb bie beiben fßolppen nähern fiep gierig jd)tin-

genb einanber, bis fie Dtunb an Dtunb liegen. Xanu oerfchlingt mopl ber

ftärfere feinen fd)Wäcperen Sruber — unb baS finb bie erbitterten Kämpfe.

Dterfwürbig ift eS, bafe baS erftere Xpier nur ben KeibeSintjalt bes Ser*

fcplungenen fiep aneignet, lefeteren jelbft aber wieber Don fiep giebt, ber fiep

bann halb wieber feftfefet unb naep einiger ßeit, als wenn nicptS gejepepen

Wäre, neue Seute fängt unb gu fid) nimmt.

Xremblep pat fßolppen mit iHinbfleijd), Kalbfleifcp unb .'pammeljlcijcp

gefüttert. Xrofe iprer ©cfräfeigfeit fönnen fie eine geraume $eit, über oier
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SWonatc lang faften, wobei fte allerbing« um bie $älfte Heiner werben. Sic

leben mehrere 3al)te lang.

Xa« Sntereffantcfte ift jebcnfail« bie erftaunlid)e KeprobuctionSfraft be«

Xljicre«. Sdjneibet mau einen Ißolppen burd), fo bilben fid) beibe X^eite

nad) lurjer 3eit wieber ju Oollftänbigen Ib'ercn «u«. ®a« oorbere Stüd

ergäitjt fid) l'djoit am beutfelbcn läge uub beginnt ju frefien; ba« Ijintere

Stürf erjeugt im Sommer fd)on nad) oierunbjmanjig Stunben, im Sinter

allerbing« erft nad) jwei bi« brei SBocf)en einen neuen lentafelfranj. 9lber

nicht nur burd) |>albircn erhalten mir jwei neue ^Jolppen, mir lönnen fie in

brei, oier unb mehr Stüde jerfchneiben nnb jebc« Stüd ergänjt fich wieber,

jogar ein abgeidjnittener Xentafel mädj«t mieberuni jum oollftänbigen

Xfjiere au«.

911« SHeaumnr biefe Berfuche, weldje Xremblep juerft anftellte,

wieberholte, fdjriefa er: „3<h geftelje, baff ich, id)'ö jum erften 9Rale fah,

wie jwei 'fäolppen fid) nach unb nad) au» bem einen in jwei Stüde gettjeil*

ten bilbeten, faum meinen 91ugen traute, unb baff bie« eine Xhatfadje ift, an

beren 9lnblid id) mid) nidjt gewöhnen fann, nad)bem ich fie gefetjen unb

hunbert unb aber tjinibert 9Ral wiebergefeljen.“

Xod) noch mehr! Schneibet man einen Ißotppen ber Sänge nach burd),

fo bilbet jebc §älftc wieber ein oollftänbige« II) i er
;

hält man bie SRänber

aber ancinanbcr, fo heilen fie jufammen. Schncibet man bie beiben 'Sauber

wieber entjmei, fo erf)ält man oier XJ)ierc. Schlißt man einen Ißolpp auf

unb bringt bie '.Räuber umgewenbet an einanber, fo heilen fie auch i° iu*

fammen; ja man fann iljn ummenben, wie einen .paitbjdjuh, unb ba« Xf)<er

lebt weiter; bie bisher änfjere .jjaut oerbaut je^t. Xcr Bcrfud) ift übrigen«

nicht fo ganj einfach, ba ba« umgewanbte Xljier mit aller Straft wieber in

feine natürliche Sage jurüdjulommen trachtet, ma« ihm auch nicht ju Der*

argen ift. Xremblep gelangte erft nach oielen oergcblidjeit Bemühungen jum

#ie(e. (Sr oerful)r babei folgenbermajjen: ^unädjft fuchte er ben fßolppen

burch Speife auSjubehnen. @r gab ihm bal)cr einen SBurm unb legte ihn

al«bann mit ein wenig Saffcr, bamit er nicht feftflcbtc, in bie .pöt)limg ber

linlen $anb. Xurch einen leichten Xrud mit einem 'ftinjel am hintern

SWrpcrcnbe fchob er ben fBurm wieber nach bem ÜRunbe hin, bi« er tf)eil=

weife herauSgcbrüdt würbe. 3eft nahm er eine ftumpfe Sd)Wein«borfte,

brachte biefclbe an ba« ^interenbe be« Jtörper« unb fchob bie Berbauung«

höhle bem Diuiibc ju, bi«, nachbem ber SBurm gänjlich t)erau«geftoj)cn war,

bie hintere SBanb ber Skrbauung«höljlc ebenfalls au« bem ÜJiunbe hoonor-

trat unb ba« It)ier burd) bie immer weiter fdjiebenbe Borftc eitblid) ganj

umgemanbt war. Xa e« bem Xt)icu‘ bei früheren Bcrfudjcn immer wieber
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gelungen war, in bie urfprünglicge Sage jurüttjufuuunen, jo befeftigte er ei mit

einigen ®orften. SBenigc Jage nacf) bicfer Operation fag er ben umgeftülptcn

ißolppen bereit« einen fleincn SBunti uerjegren. Serjelbc lebte mehrere

3«gre unb nermegrte fieg wie bie übrigen.

Singer ben grünen i^oltjpcn finben wir im Aquarium nod) ben braunen

ober langarmigen, Hydra fttsca, L. Scrfelbe Ijat eine braune garbe unb

mcift aegt weige Xeutafeln, bie auSgcbegnt über jweimal fo lang finb, als

ber ganje ücib. ©eine ©rüge beträgt 2“m Ser gemeine s
43oIt)p ,

Hydra

grisea, L., non ^allai Hydra vulgaris genannt, gat eine getlgelbc ober

graulitge garbe unb gegen jwölf güglcr non boppelter SJänge bei Körpers,

©r Wirb 2”“ grog. (Seltener finbet fid) ber ftroggelbe ®olt)p, Hydra

pallens, Gm., non ftroljgelber garbe unb meift mit nur jecgS güglern non

Körperlänge.

Sie garbe ber ißolgpen ift übrigens ncränberlid); benn bei ber Sin=

fadjgeit bei ®aueS nimmt er bie garbe ber genoffenen Stagrung an, fo bag

er fieg nad) beut ©enuffe non rotgen SBafferntilben unb Stürmern rotg, non

fdpnarjen ijJlattwürmcrn ftgwarj unb non grünen Slattläufen grün färbt.

Stuf bem Körper ber ®olppcn finben wir gäufig ©tgmaroger, bie joge=

nannten ®olt)peitläufe, Trichodina pediculus, tleine, weige, onale, unten

platte Igicrcgen, weld)e begenbe auf ben ®olt)pen umgerlaufctt, igm £öcger

in ben Keib freffen unb bie güglgärner abbeigen, ©ic fömten and) gefdjidt

fegwimmen unb baburtg non einem ißolgpen jutn anbern gelangen.

Bit $ rij 10 ä m nt e.

®oit ben jaglreidjen ©attungen ber ©cgwämme fommt nur eine im ®üg*

waffer nor. Sic ©tgwämme finb Igiere, bereit Körper eine fegwammige

Sonfiftettj gat utib aus Aggregaten membranlofer gellen beftegen, weld)e non

feinen Kanälen burd)jogcit finb nnb ein ©erüft non .fjornfafern ober ftarreu

Kiefelnabeln überlegen.

Stocg bis in bie neuere ßeit war man jweifclgaft, ob biefe Organismen

ju ben Igieren ober ju ben ®flanjcn gereegnet werben ntugteu. Sie neue«

ften Uitterjucgungcn gaben jeboeg bargetgan, bag fie Sgiere non einer gogern

Organifationaftufe als bie ®rotojoen (Üliqjocqftobcn, 3ufujorien unb SHgijo*

poben) finb unb ju ben tpogltgieren, Coelenterata, geftellt werben müffen.
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Xcim bei teilen fiitbct fid) bereit« eine Sonberung bifferenter feilen, ,$eU=

coutpleje unb .ßeUgewcbe, bie nur bei ben ^rotojoen nie beobachten.

iig. 77.

®cr Süftmaiferfehmamm, Spongilla fluviatilis, lilainv. Jig. 77), bilbet

eine grüne, meift äftige, jet)r jcrreiblid)e Diaife, roeldje auf $04 , Steinen

unb anberen <$egenftänben im ©afier feftfigen.

®etracf>ten mir biefen Körper unter bem Diifro<

ffop, fo beobachten mir eine gallertartige 3ub=

ftan*, welche auf einem feften Werüft liegt.

$ie« @erüft beftetjt au« platten Hiefelnabeln

unb ift in ber ©cife angeorbnet, baff mehrere

Kicfelnabeln ju einem Stabe jufammentreten

unb biefe mit ihren Spigen unter einem ftumpfen

©infei aneinanberliegen. Die einzelnen Stäbe

finb aisbann noch burd) Dabelgruppete mit ein-

anber uerbunbeit. Dehnten wir einen Schwamm
au« bem ©affer heraus, fo treten nach einiger

3eit bie Spigen ber Stäbe fichtbar hcroor>

unb ber Schwamm jeigt eine ftachlige Cher

fläche.

Pn SiHulTrrfSpvamm, Spongilla

Huviatilis, Blainv.

Die gallertartige Subftanj, welche biefe« ©erüft mnfchliefit, befteht au«

förnchenreichen, beweglichen gellen, Welche oiclfadj ju jufammenhängenben

Sarcobemaffcn oerfchmoljcn finb. Sie hefigen feine äuftere $aut unb ftrecfen

nad) ®rt ber Dgijopoben jfortfäge au«, jiegen fie wieber ein unb nehmen

frernbe fflegenftänbe burd) Umfliegen in fid) auf.

$ie Ittorbnung biefer beweglichen Diaffe auf bene Werüfte ift berartig,

bah im 3mtern ein mtregelmä§iger, öon ©cwebebalfen burdjfegter THannt

gebilbet wirb, an ben fich ein complicirte« Spftem oon mit ©imperoor-

rid)tungcn auSgeftatteten, Heineren £>of)lräuuteu unb Kanälen anfchliefft.

2>urd) Sporen ber äußern .£>uut , welche burd) MnSeiuanbcrWeichen einzelner

3eUen entftehenunb bie be«halb beliebig gejchlofjen unb wieber IjergcfteUt werben

fönnen, werben bie DahrungSftoffe mit bem ©affer in bie inneren Höhlungen

geführt, wofelbft fie oerbaut unb burd) bie Kanäle ber röhrenförmigen gort=

füge, welche oon Kiefelnabeln umgeben finb unb fich mit einer frei«runben

Dlünbung öffnen, burch bie ba« ©affer mit ben unoerbaulichen Nahrung«-

reften au«ftrömt, entfernt werben. Dian fann biefen Vorgang genau beobachten.

Wenn man bem ©affer, in weldjem fich ber Schwamm befinbet, einen unlöS*

liehen Jarbeftoff, S-
Karmin, jujegt. Dian liegt alSbann, wie bie rotgeit

Jarbeförncr burd) bie fßortn ber .fjaut einbringen, ben ganzen Schwamm
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alltnälig lütt) färben uitb fd)licßltd) mit bläulicher gärbuitg aus beit feget*

förmigen fffortfäjjen mieber hcrauSgefchleubert merben.

©ctrachteu mir einen Snümaffcricfjmamn! eine 3^it lang genau, fo finbcit

wir, baß er feine ©eftalt beftänbig »eränbert. .ßier merben fmutporen ge*

fdjloffen, bort entgegen mieber neue; tjier roirb ein fd)ornfteinförmigcr ffurt

jafe eingejogeit, bort ein anberer oorgeftreeft
;

bie gallertartige Hörpermaffe

änbert beftänbig it)re ffornt uitb im 3mtern oerjdjiebcn fid) bie ©arendjpm*

halfen unb bie 9?abeln; eS gegen Söimperjellen ein unb bilben fid) neue. ®urcg

biefe ©eränberungen ber einzelnen Xfjeile entftefit natürlid) anef) eine Um=

gcftaltung ber ©ejammtform unb jug(eid) fetjr häufig eine CrtSOeränberung,

inbem bie Sdjroammmaffe gleidjfam abfließenb iljrett Ort »erlägt unb einen

neuen einnimmt. Slommt ein Scgtoamm hierbei mit einem anbern in ©e*

rügruitg, fo oerfdjmiljt er mit iljm. SBirb ein Sdjloamm jcrfdjnitten, fo

wächst jebeS Stücfcgcn ju einem ooUfommenen ©ebilbc aus.

Singer burd) Iljeilurtg pflanjen fid) bie Sdjtoämnte burd) Steimförper,

Gemmulae, fort. ®iefe ffortpflanjungämeife fönneu mir namentlich im

jjerbft in größerem SWaßftabe beobachten. Raufen oon ©djmammjetlen trennen

fieg Oon ihrer Umgebung los unb umhüllen fict» mit einer feften, aus Stiefel

platten, jogenannteit Amphidiscen, jufammengefehten Schale. Siefe Gemmulae

entgehen an jeber beliebigen Stelle bcS Sd)toammeS. HWan hat and) beob-

achtet, bag bie gejammte ^cllcnntaffe eines Sdjmämme® in Gemmulae übergeht.

SSägrenb beS SlBinterS blieben biefe ©ebilbe untgätig liegen; im 2früf)*

aber enoaegen fie 511 neuem Sehen. gerbrüeft man alsbaun eine Gemmula,

fo geht man ben 3ntja(t fid) amöbenartig bemegen, mährenb er fid) im .fjcrbft

unb hinter regungslos üerl)ält. Sobalb bie Sonne mehr Straft geroinnt,

plajjt bie Schale unb ber 3nhalt friedjt heraus. 6s gejdjieljt bies fchr lang*

fam. 3unad)ft bringt nur ein fchr Heiner Xgcit geröor unb umfließt bie

Schale, auf ber er als ein fegr feiner Setag erfegeint. Slllmälig wirb ber*

felbe ftärfer, inbem immer mehr Sdjtoammmaffe auSfriecgt, bis nad) ctroa

Oier Xagen bie Schale oöllig leer ift unb Don ber gefantmten Schtoammmaffc

umhüllt roirb.

Slm fedjSten Xagc nad) bem Slustritte ber Sdjloammmnffe beginnt bie

©Übung oon Sticfelnabeln, oon benen bis jeßt nichts roahrjunehtnen ift. ®aS

äuSfcgcn beS jungen Scgtoammes am achten Jage befdjreibt 2 i e b e r f ii h u

folgenbermngen: „®aS ©arije bilbet einen feheibenförmigen, nach ber SWtitte

hin fid) mehr unb mehr erhebenben Störper oon 3 mm im größten ©reiten*

burchmeffer. Slnt fRattbe ift biefer Störper farblos unb burehfidjtig, nach ber

Witte ju wirb er mehr uitb mehr grün. 3m Gentrum liegt bie entleerte

©emmulafcgale (
t
l3
mm

Xitrcgmeffer), roeld)e ihre fugclige ©eftnlt beibehalten
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hat. Sie 2k'iuegung«erjd)eiuuugen biefe« Jtorper« nimmt mau md)t birect

matjr, weil fie ju langfam qefd)ct)en; erft nad) Stunben fleht man bisweilen,

baß £eroorragungen unb ßinbudjtungen ber farblojen Subftanj oeridjrcunbcn

finb, welche öorßer fidjtbar Waren.

Sie gortpflanjung burd) Gemmulae flnbet, wie gefagt, oorjugilocije

im Jperbfte ftatt, weil fie baju bient, bie ?lrt wäf)rcnb bei hinter* ju er>

halten; benn ber weiche Schwamm geht burd) bie itälte bei SBiitterf ju

©runbe, bie fefte Gemmula bagegen fann ihr miberftcljen.

3m Sommer finbet jeboth eine gefdjled)trid)e gortpflanjung ftatt. |)ie>

bei bilben fid) junäd)ft fugeligc, non einer ftructurlofen Saut umhüllte Kapjeln,

toeld)e ’/, 2
mm Surchmcffer jeigen, unb in beren 3nnern fid) fleine Hürper-

d)en mit fleinen Möpfd)cn unb jicmlid) biefen gäben bilben, bie mit großer

Sd)nclligfcit in bentfelben fid) l)<n- unb herberaegen. Sobalb fie oöllig au«-

gebilbet finb, plaßen bie Kapfeln, unb bie Spermatojoibcn, benn für iold)c

hält man bie Körperchen, bringen heraus unb fdjroimmen mit $ülfe ihre«

gaben« nad) allen 9iicf|tungen baoon.'

2Bie bie Samenfapfeln ueränberten gellen bei garend)t)m« eictfpredjcn,

fo auch bie ßier. ß« löfen fiel) einige gellen aui bem ilerbanbe bei

2d)tBommförperi loi unb umhüllen fid) mit einer fdfleimigen .paut. Sie

bilben bie jogenannten Keimförnerconglomerate , beren ©rößc jroijchen

'ls
—

’/i*""' feßwanft. flladjbem biefelben waßrjdieinlid) burch bie Spermato

joibcti bcfrudjtet finb, bilbet fich in ihnen eine fogenanntc Sdjroärmfpore,

Welche, nad)bem fie einen SaJiniperüberjug erhalten hat, fich frei madjt unb

im SSaffer nm()crfd)mimmt. Siefe haben eine onalc ©cftalt unb finb 5
/3

lang unb '/s“"
1

breit, lüian benterft im oorberen Sheile bei Körper« einen

toafjerhellen, Ijotbfncjeligen fltaum, mährenb fid) im hinteren ein blenbenb

meiner jeigt, wcldjcr feinen ©runb in bem '-Borfommcn Reinerer unb größerer

fettähnlicher Körnchen hat- -Cie innere ÜÄaffe ift non einer ftructurlofen

fliinbenfubftanj umhüllt, auf ber fich eine einfache Sage non fugeligen gellen

befinbet, non benen jebe ein äBintperhaar trägt. 3m 3nnerit finben fich um

regelmäßig nertheilt feine Kiefelnabeln. Diadjbem fich bie Sdjroärmfporen

eine 3eit lang im Söaffer umherbewegt haben, iitbem fie halb an ber Cbcr

fläche fchinintmen, halb in bie Siefe hinabfteigen, jeßt in geraber Sinic fort*

fließen, bann fich i |n Kreife breljcn, löst fich bie ben Körper umHeibenbe

3eUenfd)id)t mit ben SUimperhanrcn loi, unb bie Sdjroärmipore fällt }u

ifioben. £>ier feßt fie fich feft unb ftredt gortfäße nach ben nerfchiebcncn

Seiten au«, in welche bie innere Körndjenmaffe einftrömt, fo baß ber ©egen

faß jWifdjcn innerer unb 3iinbcnfd)id)t oerjd)toinbet. Sic Subftauj fließt

nun langjam hin unb her unb beljnt fid) über immer neue Stellen ber Unter-

Digitized by Googl



Sie 3nfu(otitn. 283

läge aus, bi« fie eine gleidjutäfjig bünne Sage bilbet. ®ie iüiaffe befteljt

au« ftörncfjen, Seintförncm 1111b Sicfelitabeln. 3n weiten» ©erlauf ber ffiitO

wirfelung bilben fidß neue Sicfelnabeln au« unb oereinigen fid) mit ben alten

ju Stäbchen. ®ie Seimfßrner lojen fid) in Sörndjcn auf, welche fid) in

Raufen oon ber ©röße einer Schwantmjelle jufammenlagern.

SJlad) fed)« ©odjen f)at ber junge ©djtoamnt ungefähr bie fcd)«fad)e .g»öt)c

unb hoppelte Söreite ber urfpriinglicfjen ©rößc erlangt. ®ie Siefeinabeln

^aben an 3af)l unb ©röfje beträcf)tlicf) jugenommen unb bilben, inbem fie bie

djaratteriftifd)e Lagerung angenommen Ijaben, ein ©eriift, fo bafj ba« junge

SBcfen bem au«gebilbeten ©djwamme fcfjoit oötlig äljttlicf) ift.

Stufjcr ber eben befd)tiebenen Slrt finben mir im Aquarium noch einige

natyc Oerwanbte ?lrten: junäd)ft Spongilla erinaeeus, Ehrbg., meldje fid)

baburd) ausjcidjnet, bafj bie Siefelnabeln auf ifjrer Cbcrflädje mit Dörfern

unb ©tadeln üerfetjen unb itjre Gemmulae mit 2lmpl)ibiefen Gefegt finb,

bereu dlänber feine Jadeit trogen. 21ud) bei Spongilla Miilleri, Lieb., finben

wir bie SJlabeln mit Rödern bebedt; aber biefe finb fleiner, tuäbrenb bie

Slmpljibisfen ber Gemmulae gejadte dfänber Ijaben. (Sin oierte 21 rt, Spongilla

lacustris, Lieb., l)at platte Stabein wie Spongilla fluviatilis, unterfdjeibet fid)

jebod) oon iljr baburd), baj) bie Schalen ber Gemmulae iticf)t mit 2lmpt)ibi«(en

bejefet finb. ®a« ftructurlofe ©emebc ift ict>r ftarf cntroidelt, fo bafj ber

Schwamm eine größere fjiärte befißt.

Pie JJnfuforicn.

'Jleben ben größeren ©affin« im Slquarium bcmerfeit wir nod) einige

fleinere oon ungefähr 30“* Sänge, 20'“ .flöße unb 7 cm - ©reite. 6« finb

bie fogenannten uiifrojfopijdjen Slquarien, welche bie nur mit §ülfe bc«

SJtifroffop« beutlid) wahrnehmbaren SQäejen enthalten. (Sinige berjelbcn, bie

SHäbertfjicre
, SBafferflöße u. f. m., Ijaben wir bereit« fennen gelernt; beim

fie finben fid) aud) in ben größeren ©ajfin«, finb bort aber natürlich nidjt

fo gut $u beobachten unb geben bort aud) halb ju ©ruitbc, iitbcm fie oon

ben übrigen ©cwoßnern oerjeßrt werben, ©efonber« jaßlreid) oertreten finb

jebod) bie Snfuforien unb difji^opoben.

®tit leichter Dlüße fann fid) ein 3eber ein folche« mifroffopijdje« Slquarium

in feinem 3immcr ßerftellen. ®a« ©efäß, welche« natürlich auch >n einem
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®lastjafen, Sittmad)cqlas ti. bgl. bcftetjen fami, obgleich ein (»Hagtaften nur«

jujiet)cn ift, wirb mit reinem, ttarem SBaffer gefüllt, in vocldjes einige Heine,

fdjtoimmettbe ©flanjen, namentlich SBaffetlinfen, gefcnft werben. Die Ifjiere

aber finbcn mir bas ganje 3al)r Ijinburd), obwohl in ber wärmeren 3«^rcS«

jcit in größerer Stenge, in allen Dcidjcn, Sümpfen, langfam flieficnben ©ädjett

unb ®räben, in benen ein üppiger 'ßflanjcnmudjS Borfjanben ift, fo baß es

feine Sdjroierigfeit bietet, nnfer Aquarium ju jeber 3a^reSjcit ju beoölfern.

28er fid) biefe geringe 9Jtüfje nid)t Berbriefjcn läßt, ber wirb fiel) baburd)

manche genußreiche Stunbc üerjdjaffett. bringen mir nur einmal einen Jropfen

2Bafjer aus uitferut Äquarium unter bas ÜJtifrojfop. Sine neue SBelt ent»

Ijüllt fid) unjeren sölicfen. .pier fipen auf fd)nellenbem Stiele $arte ©lütl)ctt

oon tBunberbarcr Sd)önl)eit; bort ftcljen meljr ober meniger neräftelte Säume

mit einer gülle Bon Kuojpcn unb ©lütfjen bebeeft, bie in beftänbiger Sc-

toegung fid) öffnen unb fließen unb unerfättlid) mit ja^lreidjcn, fchwin*

geitben 2Bintpcrhaaren 9ta[)rungömittel tjcrannnrbeln, beren ®ang burd) ben

Körper mir genau bcobadjteu töniten; unb bajwifdjen fdjwimmen zahlreiche

freie gornten, halb fid) jufammenfugelnb, halb fid) ftredenb, brcfjcnb unb

tucubcnb, unb bann banon rubernb mit ungeahnter Sdjnelligfeit unb betmtn*

berungswürbiger Sleganj.

„Unb betrachten toir ben pauSt)alt ber Statur“, jagt 3äger, „»nie eines

burd) bas aitbere beftimmt unb erhalten wirb, wie eines Born artbern lebt:

was ift bie ©afiS alles Bebens, was ift im großen Haushalte ber Statur bas,

was im menfd)lid)en Staate ber Sauer ift, ber Urprobucent, ber, ber uns

©rot unb gleifd) liefert? 28er ift es anberS als bie mifroffopifdjen Ih'crr

unb ©flanjcn, bie Alles tourdjbriugcn , bie gutter finb für Alles, Sjiftenj

bebingung für alle l)ßhercn ®ejd)öpfe an ber großen ©tjramibe, bie bie Statur

aufgeführt h“t, auf beren Spiße ber iütcnfd) fteht! 28er ift bie ©afis? Die

3nfuforien, jene mifroffopijd)en ©cjdjöpfe, bie Alles burd)bringcn, allgcgen

wärtig wie ber 3d)öpfer. Unb woBon leben bie Sntbrqonen ber SBaffer*

gefchöpfc? ©on bem 3nfuforien>®eroimmel, baS fie umgiebt, baS fie mit ihren

glimmerhaaren in ihren SRunb hineinwimpent, unt Dtatcrial für SSadjs

thum mtb Beben ju erhalten, inbeß fie felbft wieber eine Spcifc bilben jür

bie höheren ®efd)öpfc, unb man mag ©erljäitniffe int organifchcn Beben

nehmen, welche man immer will, jo finb cS bie mifroffopifdjen SBefen,

weldje bie ®ruttblage legen.“

Die 3nfuforien würben juerft im April bes 3uhrtS 1675 Bon bem hol*

länbijehen 9iaturforfd)er Anton oatt Beeuwenhoed ju Delft im 3tegenwaffer

entbedt. Sr nannte fie Animalcula, b. h- Heine Jh>erd)en. Den 9tamen

3nfufionSthierd)en gebrauchte jnerft Sebermüller 1763 in feinen „mifroffo*
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pifdjen Slugencrgöhungen" imb beheicfjnete bamit alle in |>euaufgüffen unb

faulenbcn fjlüffigfeiten entfteljenben inifroifoptfdjen Dljiere. Durch SSJriS-

bcrg’S unb d. @lcidjen*9iuhtDurm’S ^Beobachtungen würbe bie Slnfidjt

beftärft, bag biefc Seien burdj Urjeugung aus ben in ßerje&ung begriffenen

Snüftanjen cutftänben. Wroge ®erbienfte um bie ftenntnifj ber Snfuforieit

erwarb fiel) fpäter 0. J. Wülter, iubem er niept nur eine Wenge neuer

formen betrieb, fonbern namentlich nadjwieä, baff bie Dhierdjett nicht nur

in Snfufioncn unb faulenbcn g-lüffigfeiten, fonbern audj in natürlichen ©e-

mäffern oorfommen. 3m 3af)r c lülSä trennte Dutrodjet bie JHäbcrttjiere

ab. '.Bis bahin erftredten fich bie gorfdjungen nur auf bie äußere Jornt, oott

ben inneren DrganijationS* unb SebenSDcrfjältniffen muhte man nur wenig,

o. ©leidjen^'Jtngmurm fjatte bie Vlufnaljme non 'JiahrungSftofjen beobachtet,

inbetn er bie Dljiere mit Karmin fütterte; Spallanjani hatte contractile

®lafen entbedt, unb augerbem war eine SängS* unb Ouertljeilung beobachtet.

(Sin neuer Slbfdjnitt für bie Jtunbe ber 3nfuforien beginnt mit ©l)reu*
'

berg’S tlaffifchen Unteriuchungen, welche er in feinem pradjtoollen äöerfe:

„Die 3nfitfionäthierd)en als Dolllommcnc Organismen, Berlin 1838“, nieber*

legte. 3n bemfelben waren juerft bie ©injelheiten beS inneren Saue« genau

befchrieben unb unter ben ftärfften ®ergrögerungen abgebilbet. Slber wenn

tthrenberg «uch bie wejentlidjen ©lemente ber Snfuforienorganifation flar

erfannte, jo beburfte hoch bie Deutung ber beobachteten ®erfjältniffe in öielen

gällen ber ^Berichtigung. So glaubte er namentlich, bah bie 3nfufionStfjier*

djen faft alle Organe ber höheren Dljiere: Wunb, Elfter, Darm, ©ejdjledjts*

Organe, Stieren, ©innc^rocrfjcuge unb ein ©cfägfpftem, befägen unb nament-

lich mit einem öollftänbigen, traubenförmig mit Dielen Slusjadungcn Derjelje*

neu Wagenfanal auSgerüftet wären, unb nannte bie Dljiere bcStjalb Wagen*

tfjiere ,
Polygastrica. Diefer Sluffafjung ber 3nfuforicn als oollfommener

Organismen folgte ein 'Jtiidjdjlag, inbem Dujarbin, t. ©iebolb unb

Köllifcr bie Dljiere für einhellige Scfen erflärten. Die neueften Unter«

fudjutigen Don Stein, ©laparebc, Sacfjmann, iBalbiani unb Sieber*

{iitjn haben jeboch nacfjgemiefen, bah bie Crganifation jcbenfallS bebenteub

höher fteljt, wenn fie auch nidjt fo Dolllontmen ift, wie ©tjrcnbcrq glaubte.

Der Körper ber 3nfuforien befteht aus einer honwgenen, ftructurlofeu,

weichen Waffe, welche Dujarbin Sarcobe genannt ljat, unb wirb Don einer

nteift glashellen, harten Wembran, ber Oberhaut ober ©uticula, umhüllt,

welche innig mit ber Sarcobe üerfdjmolhen ift unb als SlbjonbcrungSprobuct

ber Sarcobe betrachtet werben muh, ba man beobachtet hat, bag bei einigen

gönnen eine Häutung ftattfinbet. 3e nadj ber Stärfe biefer Oberhaut unter*

jdjeibet man mctabolijdjc, formbeftänbige unb gepokerte Snfujorien. töei
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ben leiteten ift ber Störpcr »öllig ftarr , bei bcn formbeftänbigen meid) unb

biegjam, mährenb bei ben ntdabolijcbcn bic Oberhaut jo jart ift, baff fie bie

gorm ifjrei Körpers mannigfaltig »eränbern löttncn. Xic ganje Cberfläctjc

ift mit fd)wingenben unb beweglichen Slnpängen befept, Wd d)c jebod) niefjt

ber Oberhaut angchörcu, foitbern Verlängerungen ber ©arcobe finb. 'Dl ei ft

finb es i(arte, baarförmige SBimpern, bie in regelmäßiger Slnorbnung, oft in

bid)teu Weihen bie Cberflädie bebeefeu unb gewöhnlich in ber Wälje beä

Dlunbes eine bebeutenbere ©röjjc jeigen. Vei anberen 3nfnforien finben

mir jebod) nur bie untere Slörperjeite mit SBimpern befept. Slufjerbem be=

fipett bie Jpiere häufig nod) ftärfere Anhänge , Vorften , biefe ©riffel unb

£mlen, welche fie wie bie höheren 2t)iere it|rc güpe jum ©eben, Staufen,

Klettern unb Wubern gebraudjen tönnen. So finb biefe Anhänge eigentlitbe

©tiebmafien, roeldje jur OrtSbcwegung, jur Vcförberung ber 'Jiabrung in bcn

'Diunb unb ,(um laften bienen, ©emöl)nlid) roirb bie OrtSbewegnng jebod)

nidjt allein burd) biefe Anhänge, fonbern aufjcrbem bureb ftarfe ßontractionen

»ermittelt.

®ie ©arcobe jerfällt bei ben meiften 3nfuforien in jroei ungleid) ftarfe,

aber burd) eine febarfe ©renje gefdjiebene Schichten: bas fefte, jähflüjfige

Wittbenparend)t)m, mddtes bidit unter ber Oberhaut liegt unb bid)t neben

einanber liegenbe ©treifen, Dfusfelftreifen, enthält, unb bae toeicbe, oft brei=

artige 3nnenparend)t)tn, Welches ben gnnenramn bei Körpers üöHig ausfüllt.

SieptereS »ertritt bie Stelle bei Verbauungsapparates, toeldjer allen gnfnjorien

fehlt. Dleift in ber Wät)e bei oorbern KörperenbeS befinbet fitb bie Dlunb

=

Öffnung, welche oft in einer Vertiefung ober einem ficbel« ober leierförmigett

AuSjd)nitt, beffen Wattb mit ftärferen Söintpern beiept ift, liegt; bei einigen

3nfuiorien führt eine mit fräftigeit SBimpern üejepte Winne ju ihm herab,

bei anberen befinbet fid) »or ber Dluuböffnung eine jd)Wingenbe 'Diembrau.

Sille biefe (Einrichtungen haben bcn ;-jmcd, ber 'Dluuböffttung bie Wahrung

.(ujufuhren. Xcr 'Dlunb führt meift in einen trichterförmigen ©djlunb, wel-

cf)cr tbcili glatt, theili mit Stümpern, tljeil« mit ftab ober borftenförncigen

Fähnchen bebedt ift. Xer ©djlunb burepiept bas Winbeitparcncbgm unb

öffnet fid) frei in baS gnnenpareuebum.

Xurd) bie SBimperbemaffnung bcs Dlunbes erregen bie 3nfuforien einen

Strubel im SBaffer, welcher mit beut SBaffer bic in bemfelben befinblicheu

(leinen Organismen in ben 'Dlunb hineintreibt. Xiefelbcn gelangen burch

ben ©chlunb birect in baS 3nneitparcnd)t)m. Xurd) bie Contractionen beS»

felben werben bie Waf)rungsftoffc in eine rotirenbe Vewegnng gejept unb

oerlieren alebalb if)r urjprünglid)eS AuSjehett, inbem fie bie Wäl)rftoffe an

bas Darend)t)iu abgeben. Xic nid)t löslichen Stoffe werben in bie Wäf)e
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bcr meift am Ijinteren Störperenbc licgenben Äfteröffnung getrieben, häufen

fief) bort an nnb tnerben in größeren ober Heineren Portionen nad) außen

beförbert. Söäljrenb man ben 3Runb meift als betuliche Oeffnung erfennt,

mirb bie Slfteröffnuug gewöhnlich nur burd) baS Slustreten ber unoerbauten

DlahrungSrefte firfjtbar. ?lnbere 3nfuforien unb namentlich bie ifiarafiteu

hefigen tueber ÜJlttnb noch Elfter unb faugett ihre Slaljrung entmeber burd)

tentalelartigc Slnljänge ober burd) bie gefammtc Störperoberfläcfje auf.

©efottbere Streislauf- unb SlthmnngSorgane finb ebenjowenig toie 'Jieruen

unb Sinnesorgane bis jegt bei ben Snfuforien aufgefunben. dagegen finbet

fid) ein KjcretionSorgan, bie contractilen ©lafen, welche Stjrenberg für

bie gortpftanjung^organc hielt. 35ie contractilen ©lafen finb einfadjc .Höh-

lungen
, welche eine bei ben »crfchiebencn Wirten ganj beftimmte Stelle im

9iinbcnparend)t)nt bcS SlörperS einnehmen unb fi<h immer nahe an ber Ober*

fläche befinbett. ©ei ben ineiften Snfuforien ift eine ©erbinbung biefer Dr*

gaue mit bem TOunbc ober bem Elfter ober ber Störperoberfläche nachge

miejen. ®ie contractilen ©lafen bienen baju, bas mit ben DJahrungSftoffen

in ben Körper aufgenommene SBafjer wieber aus bemfelben ju entfernen,

©ewöhnlid) wirb baffelbc burd) ein Spftent oon Staiiälen
, welche ben ganjen

fiörper burdjfegen, bcr ober ben contractilen ©lafen jugefüfjrt, welche eS

burch .Sufammenjiehungen, inbein baS untgebenbe ©arenchput oon allen Seiten

auf baS SBaffcr brüdt, burd) bie ausführenben Stanälc nad) aufjen entleert.

3m ©ittbenparenchpm liegen ferner noch jwei oerfdjiebenartige Siörper:

ber Stern ober Nucleus unb bas Slerulörperchen, Nucleolus, welche für bie

ffortpflattjungsorgane gehalten toerben. Xer Stern ftellt eiice Slrt Oon liier*

ftoef oor unb bcftef)t aus einer förnigeit Subftanj, bie oon einer häutigen,

ftructurlofeu Hülle umgeben ift nnb fich feftcr als bas umgebettbe ©areud)C)iu

erweist. Xurd) $ufag oon Sffigjäure tritt er beutlidjer hetoor. Seine ©e*

ftalt ift fehr oerjefjieben. ©ei einigen 3nfu|'orien ift er einfach ritttb ober

ooal, bei anberen langgeftredt , banb ober ftrangförmig ober oielfach ocr*

äftelt unb gefrümmt, juweilen bcftet)t er aus mehreren felbftänbigen ©liebem.

3)aS Stcrnförpcrd)cn, welches erft bei wenigen 3nfujorien nachgewiejen ift,

liegt gewöhnlid) bem Sterne an. ©8 jeigt biefelbe 3ufammenfegung, ift aber

bebeutenb Heiner. $ur 3eit ber ©ejchlcchtSreife foll baS Steiuiförperdjen

anjchroellen unb in feinem 3nnern fpinbelförmige ©ebilbe, welche bie mann*

liehen 3engnngSftoffe barftellen, erzeugen.

Die gefd)lcd)tlid)e gortpflanjung wirb, wie es jeheint, burd) eine Kon-

jugation eingelötet, ’froei lh*ere legen fid) mit ihren SWunböffnungen an

eittanber nnb oerfdjmeljen unter iRejorption einzelner Störpertheile. sJiad)

©albiani gehen alsbauu bie ntännlid)eu ffeugungsprobucte wedjjelfeitig aus
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bem einen Xpiere in ba* anbere fiber, jo bap eine gegenjeitige ©efrucptung

ftattfinbet. 'Jiadjbem bie liiere fiep wieber getrennt haben, bilben fid) in

bem ©ierftode aisbann eine Änja^l ©ier, toeldje auf nod) nid)t befanntem

ffiege abgelegt werben. 'Jiadj Stein’« ?tnfid)t ift jeborf) bie ©onjugation

feine eigentliche Begattung, fonbern bient nur baju, bie bi« baf)in nntpatigen

iyortpflanjungsorgane ^ur ©ntwidelung ju oeranlafjen. Jiacp ber Trennung

werben bie Steimförner bc« ©ierftode* oon bcn 'Jtrobucten be« eigenen Sern-

förpercfjens befruchtet, uub e® bilben fid) Steimfugeln, welche wieber burd)

Xpeilung in Gmbrponalfugelu verfallen, au* benen fieh bie ©mbrtjuncn ent«

widcln, welche lebenbig geboren werben.

Xie meiften 3nfuforien pflangen fich übrigen* auf ungcfchlechtliche SBeije

fort, inbem fie fid) entweber burch Xheilung ober burch Stnofpung oermehren.

Xie Xheilung erfolgt meiften« ber Cuere, feltener ber Mange nach- .guerft

tritt eine ©infehnürung auf, bie immer tiefer einfdjneibct; aud) am Stern

tritt eine entjpred)enbe Ginbudjtung auf, uub jdjlieplid) jerfällt ber Siörper

in jwei Xpeile, oon benen jeber ein jelbftänbige® Xpier bilbet. ©ei ber

Stnojpung erjrfjeint an bem Siörper be* 3Kuttertf)iere« ein feitlid)er äöulft,

ber fid) allmälig oergröpert unb bie ©eftalt be« 'JÄHttcrtpiere« annimmt,

©ntweber bleibt bie junge Stitojpe mit bem alten Xpiere oerbunben, woburd)

bann Onfujorienftöde ober Stolonieu entftehen ober fie trennt fid) lo« unb

wirb felbftänbig. ©in Jpanptunterfdjieb jwijdjcn ber Xheilung unb Stnojpew

bilbung bcftcljt barin, bap bei lepterer ber Stern feinen Änttjcil nimmt.

Xa* niaffenl)aftc Auftreten brr Snfujorien erflärt Stein folgcnber

majjen: „Xie 3nfufion«tpicrd)eu befipen, wie jitcrft oon mir erfannt würbe,

ba« ©ermögen, in einen rupenben 3uftan^ überjugepen unb fiep mit einer

feften Slapjel ober Gpfte ju umgeben, in welcher fiep ba* cingefdjloffenc Xpier

lebenb erhält, wenn ipm auch bie notljwcnbigftc ©ebingung feiner ©jiftenj,

ba* SJaffer, entzogen wirb. ©eim llebcrgangc in ben rupenbeu guftanb

sichrit fid) bie 3nfufion«tl)iere gunäepft auf einen möglicpft fleinen 9faum

jammen unb nehmen eine fugeläpnlidje gorm an; bann fdjtoipen fie an ihrer

gangen Oberflädje eine gallertartige Subftang au«, weldje fiep halb ju einer

jelbftänbigen, bidwanbigen, nad) uub nach erhärtenben .'pülle geftaltct. 3n

biefem eingelapjelten guftanbe bleiben bie 3ufufion«tpiere anj bem ©oben

ber ©ewäffer jurüd, wenn biejclbcn austrodnen; fie gehen aber au* ihren

©pften wieber ju freier Mebenstpätigfeit peroor, jobalb bie au«getrocfnete

Moralität wieber unter SBaffer gefegt unb baburd) gleicpjam ein Slufgujj im

©roften bewirft wirb. Xie enepftirten 3nfujorien werben aber auch burd)

bie SBinbe oon ber Cberfliicpe ber ©eioäffer gepöben, weithin oon ihrer Öil-

buugsftäftc burd) bie Muft jortgefüprt unb bann auf ben oerjehiebenften ©egen«
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ftänben mieber abgefeßt. So habe idj häufig cncpftirte Snfuforien im Sanbe

bet $adjrtniten
,

ämifdjeit SJtooö unb ^Ied)tcn alter ©emäuer unb Saunt

ftämme unb in bcn Spieen !)ofjcr Säume jwifchen beit Knofpen angetroffen.

SBurben bie ßqften mit SBaffer übergoffen ,
}o fatj id) aus! benfclbeit jdjtm

nach wenigen ©tunben bie eingefcfjtoffenen Jtjiere hcrt>orfc£)lüpfeii. SBenn

baher in forgfältig »erfd)loffenen Stufgüffen, welche mit abgefod)tem ober

beftiHirtem SBaffer bereitet nmrben, 3»fuforiett crjd)ienen, fo hüben ftetd

Epftenjuftänbe bcrjelben an ber infunbirten Subftanj gefeffen, unb wenn auf«

gefangenes! Siegettwaffer fidj mit 3nfufion3thierdjen belebt, fo rühren biefe

fidjerlid) non enepftirten "ihic'ren her, locldje burdj fiuftftrömungen in ba3

Stegenloaffer hineingetoeht würben. 3« beiben Fällen genügen wenige ©pften*

juftänbe, um in fttrjer 3eit ba$ SBaffer mit laufeuben ooit 3nbioibuen ju

bcoöKern, ba fich bie auäfdjlüpfenben $h’m' fchuett burd) micberfjolte lf)e i'

lung oermchren. ®aß bie fjeuaufgüffe oorjugsweifc 3nfufions!thiere liefern,

erllärt fid) einfad) barauö, bah bie SBiefcn, oou welchen bai ,f)eu abftammt,

gewöhnlich Ueberfdjwemmungen auägcfcßt finb. ©o wie fich bie ©ewäffer

wieber »erlaufen ober oerbunften, bleiben bie in ihnen lebenben 3nfuforien

im enepftirten .guftanbe mit Schlamm »crmifdjt an ben @ra«halnteit jnrücf,

unb fie (affen fich und) mit Seidftigfcit an ber .pettmaffc nachweifen, wenn

man biefe nur ein wenig anfeuchtet unb 511111 Slufquellen bringt."

3nt ©intheilung ber 3nfuforien hnt Stein bie Slrt unb SBeifc ber

pautbeb edung, fowic bie Sliiorbnitng ber SBimpern unb Sorften als unter«

fcheibenbe 9Rerfmale benufct. Sarnad) verfallen fie in fünf ©ruppen: Peri-

tricha, Hypotricha, Heterotrieha, Holotricha unb Suctoria. fieptere hüben

einen wimperlojen Körper, Weldjcr tentafelartige, ein« unb anziehbare Saug«

röhren trägt. $ie Peritricha ljaben einen breljrunben, naeften Körper, ber

nur um bcn Sßunb herum einen Kreits ftarter SBimpern jeigt unb nur 511«

Weilen noch einen ©flrtel um ben Körper trägt. J)ic Hypotricha hoben

eine cotrtteje, naefte Siücfcnfläd)e unb eine flache, mit paaren, Sorften, ©riffeln

ober Spaten befehle Saurf)fläd)e. Sei beit Heterotrieha ift ber ganje Körper

mit feinhaarigen SBimpern bid)t bebedt; um ben Biitnb herum befinbet fich

eine (Spirale oon ftärleren SBimpern, weldje jum Ergreifen ber SRahrung,

ptgleid) aber aud) jur Fortbewegung bienen. Sei bcn Holotricha finben

mit nur einen gleichmäßigen Uebcrjug feiner SBimperhaare.

3» ben Peritricha gehören junädfft einige Heinere Familien, weldje

Heine £hicr<hen enthalten, bie fid) meift fo rafd) bewegen, baß wir ihre

Körperform nur fchwer erlernten lönnett. ®£|eil3 finb bie 2h> er(h c| t wie bie

Tintinnoidea unb Ophrvdina itt eine .fjtttlfe cingefd)(offen; tljeile finb fie

naeft unb bewegen fich fsfjwimmenb unb (aufenb, ober fchttellen fich ocrmittelft

23iltfr «. b- Äquarium II. 19
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langer unb feiner, borftenartigcr SBimpern plüglid) weithin fort. 3uweilen
finbet fi<g wie bei ben Trichodina ein bornartiger, oon einer quergeftreiften

Sülembran eingefaßter, mit 3ät),,cn bcjeßter ÜHing, welcher als .yaftapparat

bient. ?lüe biefe Familien gaben bas ©emeinjame, baß fie fein becfelartiges,

ein* unb auSftiilpbares SBirbelorgan am oorberen Stürperenbe befigen, wie

wir eS bei ber legten Familie finben.

Sine ber fcgönften gormen unter ben ifkritrid)en»3nfujorien finb bie

©lodentgierdjen ober Borticellen. 9tamen tlieg bie geftielten unb ftodbilbcn*

ben bieten uns ein reijenbeS Öilb. Sie ftellen fid) bar als jierlidje ®äum-

d)en, meift oielfacg ocrjweigt unb über unb über mit jarten Snojpcu unb

SBlütgcgen bebedt. llnb biefe Blütgcgcn fiub in beftänbiger Bewegung ; halb

fegließcn fie fid) unb nehmen Sugelgeftalt an, halb öffnen fie fid) unb er*

jegeineu glodenförmig mit einem Befaß oon raftlos fcgwiugenben SBimpern.

Sein HBunber, baß bie ©lodentgieregen unter allen Snfuforien mit Vorliebe

beobaegtet werben, jumal fie in allen ©emaffern, ftegenben unb fließenben,

meift in großer Dtenge ju finben finb.

Die iölütgegen bes iBäumd)ens finb natürlich bie einzelnen Xgicre. 3gre

©eftalt ift, wie fegon ber 9tame jagt, glodenförmig. SBir bürfen jeboeg niegt

glauben, baß wir cs mit auSgcgöglten ©loden ju tgun gaben, wie man bas

früger annagm. Tie ©lode ift oiclmegr oollftänbig mit ber ßcibesjubftan)

bes XgiereS auSgefüUt. 3gre oorbere Ceffnung wirb bureg eine mit SSimpern

befegte Scgeibc, Weldie oft auf einem furjen Stiele ftegt unb geroorgeftreeft

werben fann, gefcgloffeti, gintcr ber fid) bie feitlicge Hiunböffnung befinbet.

SBirb biefe SBimperfcgeibc eingejogen, jo jeglägt fieg baS oorger naeg außen

umgewanbte 'fkriftom, bie ©egenb um ben SDtunb, wie ein Sd)irm über bie

Scgeibe unb oerleigt bem Igicre babureg eine Sngelgeftalt. Der Stiel ift

meift gablig getgeilt unb entmeber contractil ober, wie bei ber abgebilbeten

9trt, ftarr.

Der Sörper ber ©lodentgicrcgen wirb oon einer äußerft glasgellen unb

gleid)artigen fjaut umgüllt, weldie uad) ginten in ben Stiel übergegt unb

oorn baS Ber iftom, jowie bie SBimperjcgcibc überjiegt unb ben 9iagrungS*

fanal ausfleibet. Unter igr beinerfen wir freie SJängsmusfeltt, welcge jum 3U ‘

fammenfugeln bes Sörpers bienen, unb baruntcr bie fogenannte SRinbenfcgiegt,

welcge ben ganzen 3nnenraum einjcgließt. 3n ber tHinbenfcgicgt gat man

bei Epistyüs flavicans, Ehrbg. (gig. 78), noeg eigentgümlicge ooale ober

bimförmige Sapjeln gefunben, bie paarig jufammenliegen unb bei benen

bureg Drud ein langer, fräftiger gaben geroorfcgncHt. Sinb biefe ©ebilbe

niegt oon außen eingebrungen
, jo müjfcn mir fie für Sieffelorgane galten,

wie wir fie bei ben <£oc(enteraten tennen gelernt gaben.
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Jlas Bloihtiilhi(rd)(H, Kpistylis flavicans, Ehrbg.

neben bie Jtfteröffnung liegt. Die SSimperfreife ber «tfjeibe «erlaufen in

ipiraligeu ÜBinbungen. 9iad) Sadjmann’a Öeubadjtuitgen beginnt bie

SSSimperreitje redjte »on ber dufteren Oeffnung bea 'Jtaljrungaidjlaiidjea, um-

19 *

Der 'Berbauungatüiial beginnt, wie fdjon oben bemerft, unter ber %Bimper<

|'d)eibe mit einer tridjterartigen Srubc, in bereu @runbe ber ÜDJiutb unb ba^

78 .
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freist bic S5Bimperjd)eibe ei» ober mehrere ©lale, um fid) bau» i» bie genannte

Ceffnung bineinjuicnfen unb ben crften Xfjeit beS SahrungSfdjlaucfjeS ju

burdjlaufen. flachmann nannte biefen crften Ifjcil bas ©eftibulum, weil

bie Sinmiinbnng beS öfters nad) feiner ©Meinung ben Manien Sachen ober

©peijeröf)rc auSjdjücfit.

©on bcr im (Mnntbc beS ©eftibulnmS fiegenben ©lunböffnung füfjrt eine

furje Söt)rc, bic Speiierö()re, ju bem etwas fpinbelförtnigen ©nbtfjcife bcd

9laf)rungSfd)laud)eS, bem ©hartjnj. Xic burd) ben SSimperftront angejoge*

nen unb in bas ©eftibulum hincingetriebencn 9lahrungStf)ei(e fammeln fidi

im ©harpnje, bis fie eine goto ifje ©röfsc erreicht haben, unb werben aisbann

birect in bie weiche Körpermaffe tjineingeftopen. ®n bie jähftüjfigc SeibeS -

maffe ber Snfuforien alle flebenöfunctionen beforgt, jo tnujj fie aud) bie

SahrungSftoffc oerbauen. ,$u beut ;-jtuecfe werben fie in rotirenber Bewegung

fo lange im Körper umljergetrieben, bis fie cittweber a Untätig oerbaut finb

ober burd) ben Elfter wieber entfernt werben.

3n ber VHittbenfefiicfjt finben wir bei ben ®locfentl)ieren aud) eine con-

tractile ©lafe. ©ei ber ^ufawntenjiefjung er fefjeinen ttad) Stein’S ©eob-

adjtung runb um ben Sanb pcrlartige ©fafen, bie bei bem ßleinermerben

bcS mittleren ©lafenraumeS eine rojettenartige ©ruppirung anneljmen, in ber

bie einzelnen ©lafen inbeffen in ber Segel nidit aUc oon glcid)er @röjje

finb unb bei ber SlnSbeljnung wieber in eine einjige ©lafe jufammenflicfieit.

$er DJucleuS liegt im oorberen drittel beS Körper* als ein bogenförmiger

©djland).

Xie $ortpflanjung finbet auf oerfcfjicbene SSJeife ftatt. 3unäd)ft fönnen

wir eine Steilung, unb jwar eine flängStljeilung in jwei mel)r ober minber

gleiche Xbcilc beobachten. Xas ©locfentfjicrdjen pefjt ju bem baS

©Jintperorgait ein mtb ftappt bas ©eriftom bartiber. Sad) einiger fladjt

fid) bic Kugelform ab unb auj ber ÜJiitte ber oorberen Aiörpcrftädje crfd)eint

eine flache ©ertiefung. ©alb jeigt fich and) ant Ijintcrcn ©ole eine fold)c.

©eibe fchreiten auf einanber ju unb oercinigen fich, jo boft ber ganje Körper

oon einer flängSfurche umwogen ift, bie immer tiefer einidjueibet unb burd)

ben SucleuS, bie contractile ©lafe, bie SBimperorgane unb baS ©eriftom

hinburd)get)t, bis fchliejjlid) ber ganje Körper in jwei Xf)eite getrennt ift,

bic nur nod) mit ber ©afis am Stiele jufammenhängen. SBäfjrenb ber Xtjei*

lung finb aber bie beiben Xtieile fchon in beftanbiger Vlusbilbung begriffen,

unb wenn fie üoUcitbet ift, geigen fie ooUftanbig bie ,^orm unb bic ffiröfje

beS erwachfcnen XhicreS. ©ei ben ftocfbilbenben Ülrtcit bleiben bic beiben

XhciMbröjjtinge auf bem Stiele Oereinigt; bei ben nid)t ftocfbilbenben Ärten

bagegen erfjält bcr eine einen ©Simperfranj am .pinterenbe unb tagt fid) loS,
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um midj einem furzen, freien Sieben einen Stiel ju entmirfeln uiib fid) feft*

juiegen.

®itrd) fortgefcßtc Xßeilung ber Xljeilfprößlinge cntfteßen merfmürbige,

fogenannte SRofetten, wie mir fic in $ig. 78 r abgebilbet fetjen. ©ie befteßen

au« ©ruppen oon fnofpenförmigen 3nbioibuen, meldje einen Hinteren SBimper»

tranj entmirfeln, fid) lo«löjen unb nun merfmürbigerroeife ein großes 3nbioi<

buum auffudjen unb fid) mit ißm Bereinigen. ©reef befdjreibt biefen SBor*

gang folgenbermaßen:

„3ft ein Heine«, mit bcm Hinteren SBintpcrfranj Berfcßcnc« 3nbiuibuum

an ein größere« ßerangefdfmommen, fo jießt e« ba« Söimperorgan ein unb

ridjtet bie fonijdje Öafi« fenfredjt gegen bie ©eitenroanbnng. ©o ficljt man

bas) Heinere an ber Cbcrflädjc bc« größeren uermittelft ber beftänbig mellen»

förmig fid) beroegeuben ßilicn umßerfriedjen, halb auf« unb abtänjelnb, halb

biefelbe umfreifenb, fcßcinbar überall taftenb unb fud)enb. Jro(j be« nun

in ber Siegel fcljr Ijnufig und) einanber crfolgcnben jjurucffcf)neUcits) be«

größeren, als ob baffelbe fid) bcu Sieijungen bei Sinbringling« entließen

mollte, behauptet ber (entere ßartnätfig ben einmal gemailten SFobeit. ©clbft

menn er £)in unb mieber bnrd) plöglicße« unb heftige? $urürffd)iiellcn eine

©trerfe fortgefd)leubert mirb, tamßt er im näd)ften Slugenblirfe mieber t)cr

oor, ftets an baffelbe Xf)ier mieber ßcranfdjroimmcitb, um feine Singriffe jn

erneuern. 9lacß einiger 3eit bemerft man, mie bie oorljer fpifj Ijcroorge

=

ftrctfte foitifdje SBafi« ber Heineren ®ortice(le eingesogen mirb, fo baf? eine

Ijintcre (Mrubc entfteßt, bie bann ßäufig nod) fo tief einfinft, baß ber Hintere

©imperfrans mit Ijineiugcjogen mirb ober ben Sianb ber ©rube umfäumt.

®ieje ©rube bient al« ©augjcßeibc, mit ber fiel) nun ba« Jßiercßen an bie

©eitenroanbungen bei anbern anfegt, rooju meiften« eine ©teile am Hinteren

Störpcrtßeilc, ungefähr bem ©runbe ber ,Störperl)öf)le entfprecßenb, ausgeroäßlt

mirb. 9lacß einiger $eit fißt bie Heine ®orticeHc ber größeren feft an, fo

baß man nun, roenit man ben fjergang nießt Berfolgt ßat, eine ßnofpen«

bilbung ju feßen glaubt. Ski genauerer Sktracßtung, namentlich unter Spülfe

oorfießtiger ßomprcjfion, mad)t man nun mciterfjin bie intereffantc Sfkobad)-

tung, baß bie anfangs) jur ©ilbung ber ©auggrube eingesogene lonifd)e Skifi«

mieber ßeroorgeftredt mirb nnb al? Crgait jur Slnboßrung ber unterliegen»

ben ©eitenmanbung ber größeren Slurticeltc bient. £er babureß gebilbete

tonifd)e gortjaß boßrt fid) allmiilig immer tiefer ein, nnb ba« ift bie Cin«

leitung jur oollftänbigcn SBerfcßmeljung ber beiben 3nbiBibucn. ®ie ^mifeßen*

mäitbe merben reforbirt unb halb ift eine ungeljinberte ßommunication jmifdjen

ber beiberjeitigen SJeibc«ßößle. ®er bei biefent Sßroccß auögeübtc ®rurf ift ein

)o ftarfer, baß man fjäufig runbum an bcm SBcrbinbnngöranbc ßelle, perlartige
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garend)ijmtropfen ßeroortreten fießt. Ja« fnofpenjörmige ®ebilbe jcßrumpft

nun immer meßr pfammen, inbem fein 3nßalt oon ber großen sßorticeUc

getoiffermaßeit aufgefogen wirb, fo baß jcßließlicß nur nod) ein an ben Seiten-

toanbungen befinblicßcr Dörfer mit einer äußeren Keinen Ceffnung oorßanben

ift, beffen Clonturcu bircct in bie feine« Irägers übergeben unb an bem man

bie ©orticellenform unb Crganijation nid)t meßr erfennen fanit. Stuf biefe

Söeife geßt mit ber 3c 'i ber gefammte 3nßalt ber fleinen '-Borticelle in bic

größere über unb fcßließlicß ragt nur noeß ein meßr ober weniger büitner

3apfen aus* ber SBanb be« letzteren ßeroor, offenbar bic pfammengefeßrumpfte,

inßaltlecre |>aut bc« oormaligen htofpenförmigen 3nbioibuutn«. Jiefer

Rapfen ift in ber 'Jiegel runbum anfdjcinenb mit feinen .Jjärcßen ober Öorfteit

befeßt, bie inbeffen rooßl nur Slu«brucf ber oielfacßctt galtungen ber ur-

jprünglidjen geringelten Körpcrßaut fmb. wirb and) ber 3abfcn ab

gefeßnürt unb ßängt oft nur burdj einen bünneu, jäßen SKcrbinbungsfaben

mit feinem Iräger pfammen, bi« aueß biefer burd) ein plößlicßc« 3urücf«

fdjncllen ber Sßortieelle reißt unb ber 3aPfcn fortgefcßleubert roirb, tooburd)

ber Skrfd)inelpng«proceß ber beiben 3nbiüibuen oollftänbig becubet ift.“

SRatt oermutßet, baß biefe (Konjugation eine Slrt gefcßlecßtlidjer Skr-

einigung ift, in [folge beren c« pr Ütlbung oon Giern loutmt, bie man bereite

aufgefnnbcit p Ijabeit glaubt, oljuc baß jeboeß bi« jeßt ißre rocitere ßnttoidelung

beobachtet ift.

Stuf beu Stikfen ber üorticeUen ßitbcn mir ßäufig nod) anbere 3nfuforien,

bie rooßl eine entfernte Slcßnlidjfeit mit ihnen befißen , aber uamentlid)

burd) ben feineren Stiel, ber wie geftreift ober elaftifcß ift, unb burd) bie

utijßmmetrifdje Stellung fid) leicht oon ißtien unterfdßeiben taffen. @« finb

Slcineten, eine 3nfnforieitform, roeldjc pr Slbtfjcilung ber Suctoria gehört.

Jer Körper ift rneift runbtid) unb oon einer äußeren .£>aut umßüllt, tueldje

ftatt ber SSimpern prftreute ober in Sünbeln pjantmenfißenbe, feine, bieg-

fame, contractile Slnljänge befißt, bie fid) bei näherer Unterfucßung al« Saug-

rößren ertoeifen, inbem fic ßoßl finb unb an ihrer Spißc fieß ein fleiner

Saugnapf in gorm einer getnopften Slitfdjroellung beßnbet. 3n ber Seibes-

maffe liegt eine contractile SMafe unb ein Siucleu«. Sine SJiunböffnung

feßlt, ba bic Jßiercßen ißre Siaßrung mittelft ber Saugrößren p fieß neßmen.

Kommt irgenb ein Keine« Xßiet biefen p ttaße, jo loirb c« oon ihnen feft-

geßalten. 3Bir bemerfen aisbann, baß einige SRößrcßcn fieß erweitern unb

burd) fie ßinbureß ein Strom oon 9taßrung«faft au« bem Körper be« gefangenen

Xßieres in ben Körper ber Slciuetc fließt, wo er langfam mit ber 2eibe«maffe

rotirt. Ja« gefangene Ißier oerliert immer nteßr an 3nßalt, uub fcßließlidi

bleibt nur bie leere £ifille oon ißm übrig, toelcße oon ben Saugrößren abfällt.
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Xer Siörpcr ber Sichteten, mcldjet uft uon einer blafigen Sdjale ein*

gejd)loffen ift, fi^t mit ober ol)ne Stiel an anberen ©egetiftäiibcn feft. 9)am ent«

lid) (eben fid) bie Xljicrc gern an SJorticeHen, ba fie fid) oon biefett ernähren.

(iigeittl)ünilid) ift cs, bafi bie Derfdjiebetten Siorticellctt - Slrten aud| itjre be*

ftimmten Slcineten l)abctt, roeldje auf iljiten fdjmarojjen. Xaburd) mürbe man

ju ber Slnnaljmc uerfüljrt, bafi bie Slcineten nur ©ntroitfclungöpljafen ber

SBorticeUen feien.

Xic Jortpflaiijung ber Sichteten gejdjieljt burd) X^eiluitn. oorjugsroeife

jebod) burd) Stnbnjobilbung. @in Xljeil beS 'Jlttclcus fdjmirt fid) ab unb

roädjöt ju einem jientlid) großen, mit einem Gilienfranj oerjebenen Xt)ierd)en

aus, rccldji's ben Siörpet ber 'JJiuttcr burd)brid)t, ohne il)r baburd) Sdfaben

jujnfügcn, unb frei im SBaffer umljerfdgoimmt. 'J(ad) einiger ßeit fegt es

fitf) feft, entroidelt bie Saugrötjre unb nimmt bie fform beS 'JJhittcrtljiercs an.

SBatt ttjcilt bie Sichteten in naefte unb bcjdjalte. yju ben erfteren geljört

bie ©attung I’odophrya unb Sphaerophrya, burd) ben Siefij) ober ben Diattgel

eines Stiels unterjdjiebcn
;
ju ben

jmeiten bie Gattungen Acineta

unb Solenophrya, toeld)c fid) auf

biefelbe SBeife unterfd)ciben.

Sion ben bppotridien 3nfufo«

rien finbetfidjinunferntÄquarium

oorjugsrceife ber ©eitenfdjnabel,

Chilodon cucullus
,

Eltrenberg

(*i|. 79), ein meitoerbreitetes

Xt)ier mit plattgebriidtcm Störper

mtb ebener Skudjfladje, bie oöllig

mit 3üimpernreil)en bebedt ift. Xie

©eftalt beS StörperS ift eiförmig;

bas uorbere, ftarf oerflad)tc Snbe

ift in einem janften Siegen nad)

litt!» gefrümmt unb bilbet einen

fcljarf abgelebten, tyalbmonbför*

migen Jortfaß, ber fid) aud) burd)

längere Söimpern jum Sietaften

frember ©egenftänbe aus^eidjnet, unb baljer Siippe genannt merben tarnt.

Xer SNunb füljrt in einen Sd)lunbtrid)ter , ber fid) mit feinem oerjüngteit

(Snbe frei in bie Störpermaffe öffnet. Sin feinem SKilnbungSranbe befinben

fid) ftumpfe, jafpiformige gortjäße, jraijdjeu betten bie Söanbung beS Xrid)ters

in SängSfalten gelegt ift.

5ig. 79.

Per Äftifnfdjnobrl, Chilodon cucullus, Khrbg.

I. &n aulflcwadjfenc« I&ier »ob ta ©auibfcitc. » Cbalippe;

h Stblunttridstfr ; c Wucleu*; «I conltactile ©lofc. Ä. (Sin

Heia«« Z&icr »o» bcr töudieile, mit »crfd)lu<ficn Jnfuforieit.

3. £in febr flciitc* 3nbi»ibuura mit tmTenfenntfla Oberlippe.

I. Sin 3nbi»ituum in bet Cufrt&eilung. * üin 3nti»ibuum

in ba bängltbetluna 6. u. 7. vSpfien f*), au« ircldynt ba ur*

Ipriinftlttbc Äörpa (b), fowie ta ron tpm fltbilbeie ©tb»rann=

ipvbfjlinfl (c) bat-orftutbi
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Sic £cibes)ubftanz ift feintörnig. On it)r befinben fid) Born jwci, unb

Zuweilen im Hinteren Iljeilo nod) eine contradile lölaje non runber ©eftalt.

21 tu Enbc bcs Sd)lunbtrid)tcrs liegt ber ebenfalls rnnbe Sluclcus. Xcrielbe

ift Ijo{)t unb biefmanbig unb enthalt jn feiner Hütte ben jd)arf begrenzten

StuclcoluS.

3m 3nnern bcs .VlürpcrS erblicft man häufig jarte tilgen unb anbere

^flanjcnrefte in großer 3a f)i- ®'c Xfjtcrcfjcn frieden beljeitbc auf ihrer fein

bewimperten S8aud)feite an äöafferpflanjen umher.

Sie Fortpflanzung gefd)icl)t oorzugsweife burth Sängö* unb Oucrtljeilnng.

Der StucleuS oerlängcrt fid), bis er Siisquitform annimmt, unb erhält eine

joldje Sage, baft bie Hheiluuflscbcne jcnfredjt ju feiner Sängsaje fteht. Xie

SängStfjeilung beginnt mit einer Einbuchtung am hinteren Sörperenbe, welche

allmälig oorfdjreitet, ol)ite bnjj ihr eine anbere Born Borberen Sörperenbe ent

gegenlommt. Sie trifft ben Sdjlunbtridjter uid)t, fonbern geht an ihm Bor

bei, fo baji bcrjelbe nur bem einen jungen Snbioibuum Berbleibt, währenb

er fid) bei bem anbern neu bilbet.

Sine anbere Slrt ber Fortpflanzung, nämlid) burd) Sdjwärntjporcn, h°t

Stein beobadjtet. Er fanb Snbiuibucn, welche fid) nicht mehr Bon ber Stelle

bewegten, fonbern fid) fchwcrfällig umherwälzten ober langfam im Sreife her»

umbrehten. Stllmälig ocrfttrjtc fich ber Sörpcr in feiner Säitgäaje, fo baf,

bie Sippe nur nod) als ein ganz fdjmaler, auf bem Borberen Sörperenbe

gcrabe aufgejepter, lichter Saum erjdjien. SlUbann würbe bie Sippe uöHig

cingezogen, unb ber Hiunbtridjter jowie bie SBimpern ocrfchwanbcn. Sille

biefe X^eile gehen jebodj nid)t oerloren, fonbern werben nur ultfid)tbar.

3ept beginnt ber Sörpcr au feiner ganzen Oberfläche eine gallertartige ülafjc

anszuidjeiben, fo bah eine obale Spfte gebilbet wirb, in bereu 3nnern eine

halb grob«, halb feinförnige SeibeSjubftanz mit ooalem 9hicleu8 unb zwei

contratilen SBlajen fid) befiubet. SUS Stein eine fold)e Epfte mittelft eines

leijen SrucfeS mit bem Xecfgtösdjen jprengte, brängte fidt) ber cingcfchloffenc

Sörper burch bie entftanbenc Ceffnung nad) aufjen bevoor unb naljm fogleid)

bie gewöhnliche Ehilobonform wieber an, inbem am Borberen Snbc bie fd^iefe

Sippe wieber erjehien unb bie SBimpern wieber beutlid) herbortraten.

Ser 3wecf ber Encpftirung ift bie SBilbung eines Sdjwärmipröfjlings.

9lu8 bem fRuclcuä entwicfelt fich ein opafer, rcgungälofcr Sörper, ber feiner

Subftanz nach ganz mit bem SRucleuS ftbereinftimmt. Er ift platt gebriidt

unb auf ber einen langen Seite gerabe abgeftupt ober janft bogenförmig

au^gefchnitten. töalb erjdjeint bie Cberflädjc längsgeftreift unb bebcctt fid)

mit langen, entfernt ftepenben SBimpern, Welche beftänbig mit grofcer Sraft

hin» unb fjerfdimingen, woburch ber Sdjwärmipröfiling fid) ftofjmeife ljin»
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mib Ejerbewcgt. äBcnn er oöllig au«gebilbet ift, burd)buf)rt er bie SBanbung

bc« mütterlichen Organiämu« unb bie Ctjftcmoniib ttnb gelangt in« greie,

mäfjrcnb bie lejjtere fidj wieber fdjliegt. Xurdj wiebertjotte Silbung eine«

Sdjwärmjpröhliug« fdjeint ber SDhitterförper bi« auf bie .fjaut aufgejeljrt p
werben; inbeffen fdjeint bie« nicht immer ber goß P fein, ©teilt beob-

achtete, bafi ba« ruhenbe Xtjier, nachbcm e« mehrere ©pröglinge heroorgebradjt

hat, roieber p felbftänbigcm Sehen erwacht unb mit bem lebten ©prßfjling

bie Epfte Oerläfjt, um munter im SBaffer mutjcrjufd)Wimmen.

Xie ©djwärmfpröfjlinge fjat (Sljrenberg a(« eigene 21rt unter bem

Dianten Cyclidium glaucum, Ehbrg., befdjricbeu. ©ie jeidjneit fidj burdj eine

eigentljümlidjc gortbewegung«weife au«, inbent fie p geiteit bie SBimpern

ftrahlenartig ait«breitcn unb rcgung«!o« ftillliegen, bann plö^licfj burdj einen

©djlag ihrer äBimpern eine ©trede weit fortjdjttellen, pfeilfdjnell freuj unb

quer bahinjdjiegen unb aUbamt wieber ftid liegen, ©ie pflanjen fich bnrcf)

Xheilung fort. 3hr Ucbcrgang in bie oollenbcte gortti ift ttodj nicht beobachtet.

£a« Xrompetentljicr<fjen Stentor polymorphus, Müll., gehört p beit

hetcrotrichen Snfuforien. Xcr Körper ift langgeftrccft unb nach oortt p
trichterförmig erweitert, fo bah er bie ©eftalt eine« ,'porites ober einer

Jrompetc hat, an bereu Weiter Ceffnung auf einem abgeftithteu Segel fi<h

bie ejentrifdje Diitnböffnung befinbet, welche ooit einer recht« gewunbenen

Spirale frnftiger SBimpern umgeben ift. ®ie 2tu«Wurf«Öffnung befinbet fid)

hier nicht am Snbc be« Körper«, fonbern in ber 9(äfjc ber SKunböffnung

au ber littfen ©eite. ®er ganje Körper ift mit Säng«reihen feiner ÜSimper-

haare, welche auf (leinen Sffiärjdjen fifcen, bebedt. Xer 9lucteue ift lang,

banbförmig, unb bie contractile iölafe fteht mit einem langen ©efäjje in Sßcr=

binbung. Xer Körper bc« Xfjiere« ift mctabolijdj, fo bah er fich P einer

langen 9iölyre au«befjnen ober urnenartig pfammenjiefjen fanti.

'Jiafdj unb gewanbt fdjwimmt ba« Xrouipctentljierdjen im SBaffer um-

her, inbent c« ftdj oon 3eit P ifeit mit feinem hinteren Seibe«ettbe an

frembe ©egenftänbe anljeftet.

Xie gortpflanjung gefdjieht burdj Sdjrägthcilung, fo bag ba« eine junge

Jhier einen neuen ÜDlunb bilbeit mug. Sluherbem ift oott töalbiani eine

gortpflanpng burdj Konjugation beobachtet. Xer SRneleu« verfällt hiebei in

eine 3lnpfjl Keimfugein. Obgleich noch fein SJJuclcolu« hat aufgefunben

werben fönnen, fdjeint e« bodj, al« wenn biefclbcn befruchtet werben. Xic

Keimfugein oertuanbeln fidj alsbaun in Kmbrtjonnlfugcln, au« benen wieber

Xodjterfugeln fjeroorfpr offen ,
in weldjen fich bie ©mbrtjonen entwideln.

Xieje haben eine walzenförmige ©eftalt unb werben burch eine liinfdjnürung

in jwei Xljeile getheilt, beren oorberer jwei SBitnpcrfräu^e enthalt, währenb
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ber l)i»tcri mehrere gefnöpfte Soiigrößren jeigt. Zurrt) eine auf Dem :Hüdtit

be« ®inttertl)ierc3 befinblidje Ccffitung gelangen fie nad) äugen, ernähren

fid) eine $eit lang von anberen 3nfuforien, bie fie mit ihren Saugröhrcn

aiiujaugcn, unb bilben fid) alubatiu wabridjciulid) birect in ba» erwadffene

l^icr um.

t£ben)o häufig »wie bau vorige finben mir in nnferin Aquarium bau

^antoffelthierd)en, Paramaecium bursarm, Forke
(Jig. 80), weldje» ju ben

Zig. 80.

1. 2. 3. 4. 5.

Das J)ant«(TrLthirrd|rn, Paramaecium burearia, Forke.

1 ifcier »on tn: 9lü<ffritr. b ber ttuclru#; c contractiie Olafen; d n e »erfitludte Qkgenftänbc. 2. Hier

»on ber Oancfefeite. * balbtriöHerfenmae f>öt»Ie; b IRunboffnung; r €»etffrebre; d ftucleu# mit Wucleolut;

« G&Iorob&blHörner. 3. Sin in bet Currtfrcilnng begriffene# Hier » ccnttactile €teOen; b ftuciru# mit fe

einem gefeierten ftnctcoln# e. 4. Sin in bet 8ortrf!anjung bunt €<$t»lrmfpTöfrlinge begriffene# X&ier.

* contractiie Olafen; c StfeKfirrnfpröfclinglanlage- 5. Ter <c<btpärmfprcfjling ift bert er getreten

hototrichcn 3nfuforien gcjäljlt tnirb. Ter */s
—

'/7 große Körper ift etwa«

plattgebrürft, oon eiförmiger öcftalt unb am oorberen @nbe non linf» nad) rechte

fchräg abgefdjnitten. Tie Oberfläche ift überall gleichmäßig gewimpert unb

mit einem Spfteme jd)ief um ben Körper laufenber Jurdjen umjogen. Tie

quere 'Diunböffnung, bie halb monb ,
halb nierenförmig ift, liegt am Örunbe

einer trichterförmigen, feitlidjen ffurche. Sie führt in eine jartljäutigc, bidit

mit gellen bebccfte Speifcröhre, weldje fid) frei in bie Körpermaffe öffnet.

Tie garbc be» Thiere« ift heller ober bunfler grün. Sie rührt oon

großen, d)lorophhl(artigen Körpern her, weldje unter ber frqftallhcllen, homo

genen SHinbcn)d)icht liegen. 3n ber 9Uiibenfd)id)t liegen ju beiben Seiten

jwei contractiie ©lafen, bie eine im erften, bie anbere im leßten Körper

brittel.

Unter ber tHinbcnfd)icht liegt ein breite, weid)e Schicht, welche um eine

im ßentrum liegenbe eUiptifdje SDtaffe in beftänbiger tHototion begriffen ift.

Tiefer Strom reißt bie bnrdj bie Speiferößre eingejührteu 'Jlährftoffc mit

fid) fort; er ift jebod) völlig unabhängig von ben SBcwegungen bc» Körper».
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3 ii ber uitfjt rotirenben, mittleren Atörpexuniffe befinbet iid) ber Dtucleu«

^wifdjeu ben beibett coiitractilen Blajen. Seine ©eftalt ift läitglid) eiförmig

mit einer flcinen Vertiefung hinter bem jpiben Snbe, in welcher ber 'Jiu=

cleoluS liegt.

Xie gortpflanjmtg gejdjietjt auf imgcfd)ted)tüd)c BJeije burd) Oiter^

unb üäugsStijcilmig, wobei 9lueleuS unb DlucleolnS au ber Xljeilung t^eil*

neunten. Sind) eine Jortpflaujung burd) Sdjwärmjpröhlingc mürbe juerft

»on gode, genauer oou ßol)u unb Stein beobachtet, hierbei entmidelt

ber SRucleuS einen fdjeibenförmigen Körper, ber mit iljiu wie eine Knojpc

oerbunben bleibt, wäfjrenb fidj ber 9htcleoluö uont DlucleuS loslöst unb etwas

weiter in bas norbere Mörpercnbc eintritt. Xer jcf)eibenförmige, farblofe

Körper nimmt eine Waljenförmige ©eftalt an unb erljält an feinen abge

runbeten Silben einige gefnöpfte, tentafclartige gortfäfcc. Xie Obcrflädjc

ift mit SBimpertt beberft. 3ft ber Spröpling ermadjjen, jo boijrt er fid) burd)

ben mütterlichen Organismus, um ein felbftänbiges Sieben ju führen. Oft

verfällt bie fcheibenförmige Einlage in mehrere Stücfe, oou benen jebes als

bann einen Spröfiliug liefert. Xie jungen "Xfjiere finb farblos. 9iad) furjer

$eit jicljen fie bie Xentateln ein unb erhalten allmälig bie ©cftalt ber alten

Xhiere.

P n s S o tt n r tt t lj i f r dj f n.

Unter ben Snfujoricn, welche fid) munter im Slquarium umhertummeln,

finben wir bei genauer Beobachtung ein jonberbares Xierd)eii l’on ber ©röfee

eines SaubfornS, ungefähr ’/i s
~

'fe
m“ grofj, bas Sonnentierchen, Aetino-

plirys sol, Ehrbg. (gig. 81). Xie ©eftalt ift fugelrunb, etwas abgeplattet.

Xie Oberfläche ift mit langen, jarten, feinen gäben bid)t bebedt, weld)e

minbcftenS fo lang finb wie ber größte Xurdpncffer beS Xhierc« , unb nach

allen SHidjtungcn bewegt, eingejogen unb wieber auSgeftredt werben tönnen.

Xie garbc erfcheint bem unbewaffneten Slugc mattweih. Vehmeit wir jebod)

eine Hupe ober ein SWifroffop ju .jjülfe, fo betnerfen wir einen trübweihen

Sern unb eine fdjarf baoon gefchiebene, jicuilid) bide, burd)fid)tige SHinbcnfchicht.

Shrenbcrg glaubte bei bem Sonnentierchen einen ÜÄunb mit einem

SWüffel , an ber entgcgcngefc|}ten Seite eine ÄuSmurfSöffnung, im Snnern

aber oicle TOägen ju untcrfd)ciben unb ftellte es besljalb ju feiner Slbtheilung

ber 9Wagenthiere. Xujarbin unb nach ihm Köl liier, bcui wir bie erfte
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Uns Somimtliifrdjfii, Actinophrys ad, Ehrbg.

n 9itirt<; b Ätrn; r Care ob«; d Vacuclcn; e WrubopcNai-

ausfflfjrlidjo Unterjucfjimn unb fBefdjreibiwg bei i^iere« oerbanfen, wies

fcbodi biete Stuftet als irrig junirf. Za* 3onncn«hierd)cn befifct Weber

SLIiunb unb SluSführungSöffnnng

*'• ttodi 2Ragcn ,
jonbern beftefjt

uns einer ooUftänbig Ijomogencn

Subfianj. SBei ber SBetradjtung

ber »ergrSfjerten Slbbilbung

(gtg.81 ') tonnte man allerbings

glauben, bat) ber ftfirper eine

jeüige Structur befifce. „SBci

genauerem 3ujel)en“, fagt .H ö l =

Ufer, „gewahrt man aber halb,

bajj Iper non fetten im geroBlm^

tieften Sinne feine Siebe fein

fann. ÜDlan finbet nätnlid), bafe

baijenige, wn« für eine 3eßtn»

membran angefeiten mürbe, feine

bejonbere tpüHe ift, fonbern am
tiiiuirlid) mit einer blaffen Sub

ftaitj jufanimenhängt, bic in größerer ober geringerer '.Menge als eine ?ln

3nterceQuIarfubftanj jwifdjen bett »erntciutlicbcii ^fllenräumcn fid) befinbet,

unb überzeugt fid) jugleidi, baff in grojjer 3 llhl »orhanbene, bunfle Störndpn

oorjugsweife in biefer Subftanj unb, roic eis fdieint, gar nid)t in ben

^ofjträumcn enthalten finb, welche nur mäfferigei, helle« gluibitm führen.

Siimmt man nun nodt ba« 3erre'6ctl aber .icrbrficfeii eines Uiicrcs ju £ülfc,

fo fieht man jur ßoibcnj, bajj ba« gatije Zwerchen einfad) aus einer hämo

genen Subfianj mit ^»ßhluitflcn (töacuolcn) befteht ;
beim man finbet, bajj bic

»ermeiiitlidjen 3dlcn burtfi Zrntf nad) Söelieben in größere jufamnicnfliejjen

ober in Heinere fid) trennen, bie ganj ben Gharaftcr ber normalen .öolil

räume barbieten. Za« emsige, wai auf 3«U«n hiiibcutet, ift, baff in ben

imierften feilen bei ZhierdtenS beim 3l
’rrc >lsen einige wenige blafige @c-'

bilbe juot SBorfd;ein fomnten, bie burdi bie ?fnmefenl)eit eines inneren Äör*

pers mehr an gellen erinnern. Zurcf) Zrucf taffen fief) biefelben Ieid)t ifolirt

erhalten unb nehmen fid) bann tlpil« wie 3fllcn mit Stern unb Sternförpcr,

theilS wie bloge Sterne au«. 3dl bin in ber Xfjat geneigt, fit- für 3«Ueu unb

Sterne ju halten, bie in einigen ber inneren SJacuolen, beim bic blafigen

©ebilbc, roeldje fie einjdfliejjen, finb niriiis anbere«, liegen."

liefe 3ftfen Werben wahridjeinlid) au« ben aufgenommenen Mahnmgi

ftoffen gebilbel unb finb affimitirte fEbeilc, wie fd)ün barans '.lanorgebt, baff
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fie fid^ bei reiflicher Wahrung öermeljren, bei Wange! berfelben uerritigent.

9(u&er beit Wernen finben wir in ber Biar(jubftang ein centrale« Slawen,

welche« oielleidjt mit ber gortpflangung in Begiehung fteljt unb al« ©entral-

fapfel gebeutet ift, roäfjrenb bie Bacuolen fid) in ber peripherifdjen SRinben-

fchict)t befinbeit.

Xie 2eibe«maffe (Sarcobe) ift überall in gleicher 'Seife contractil unb

«ermittelt bie Bewegung. Xie gangfäbeu (Bfeubopobien) finb (eine äufjere

Slnljänge, welche ber fHinbenfd)id)t anffigen, fonbern entfteljen, inbem Jfjeile

ber 2eibc«ntaffen an beliebigen Stellen auägeftülpt roerben unb fid) in einen

bünnen gaben au«gief)cn. 3hr gitncrea bcfteljt au« ber Sarcobe ber SRart*

fubftang unb luirb »on einer au« ber Subftanj ber 9iinbcnfd)id)t gebilbeten

IRöljre umfjüllt. ©in« energifdjen Bewegung ift ba« Xl)ier nicht fal)ig.

Xiefclben gefd)et)en »ielntehr äuyerft langfam, fo baß mir fie nur bei fort'

gefegter 'Beobachtung roahmehmeit. Slnt leidjteften ftnb fie au ben 'ffieubo

pobien gu feljen, inbem biefc fich breljcit unb menben, «ertürgen unb «er-

(ängern, anfd)ti)e(lcn unb «erjüngen, guroeilen auch gong cingejogen roerben,

roobei fie «olltommen «erjdjroinben unb allmälig an berfelbcn ober einer

anbern Stelle mieber heroorfproffen. $ie fßfeubopobien hoben roenig 9iei-

gung gufammengufliejjen
,

geigen aber mie bei ben übrigen fRljigopoben

Wörndjenftrömungen.

3ntereffant ift e«, ba« Xh'erdjett feine SRaljrung gu fich nehmen gu fehen.

Xiefelbc beftefft nicht blo«, roie man beim 'Uiangel eine« Diunbe« glauben

jollte, in flüffigen Stoffen, bie burd) bie Wörpermanbung hinburch aufgefogert

roerben, fonbern au« feften Körpern: ben ucrjdjiebenartigften 3nfufion«thier*

chett, (leinen Wreb«thierchen, SRäberthierdjen unb nieberen fßflangen , narnent

lieh 'Ilgen. SBenit ein« biejer SBefcn entroeber freiwillig ober burd) eine

Strömung be« SBaffer« bem rcgung«Io« baliegenben Sonnentl)ictchen gu nalje

(ornmt unb eine Bfcnbopobie berührt, fo bleibt e« an berfelben (leben. 3n*

bem biefe fich mit d)rer Beute eingieht, freugen fich bie umftchenben über

biefclbe, hotten fie baburd) feft unb brüden fie, roenn fie an bie Oberflüdje

gelangt ift, in biefclbe ein. Xaburd) entfteht ein ffiinbrud in bie roeid)c,

gäl)e SJeibe«maffe, roeldjer fich immer mehr uergröjjert unb in welchen bie

Beute allmälig oerfchroinbet, etwa roie ein Stein im Schlamme allmälig

«erfind unb über ihm ber Schlamm roicber gufammenfliejjt. SBäljrenb fich

ber fHanb ber ®rube jdjliefit, treten bie fßfeubopobien, welche fich über ber

Beute gebeugt hotten, roicber au«einanber unb «erlängem fid) gu ber ur=

fprünglichen ®röjje. ®ic Beute aber bringt nad) unb nach in golge »on

©ontractionen ber 2eibc«maffe burd) bie lHinbenfd)id)t bi« in ben Wern »or.

®ort liegt fte in einem uorübcrgcl)cnb für fie gebilbeten unb mit einer gtüjfig*
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feit gefüllten .ftoljlraume, um oerbaut ju werben. 3f)r Umfang nimmt immer

met)r ab, bi« fie jdjlieBlid) ganj oerfdjwinbet, worauf aud) bie Saeuole wieber

oergetjt. Jinben fid) jebod) im Körper ber Beute urtoerbattlidje Stoffe,

dl)itinpan;,er, delluloje u. f. tu., fo roerben biefe burd) dontractionen ber

üeibe«maffe wieber nad) aufjen beförbert. Der SBcg, ben er babei eiufd)lägt,

fcf)eint ganj willfürlid) ju fein, fo baff alfo jeber Dljeil be« Körper« biefe«

tonnberbaten Itjicre« oorübergeljenb al« 'JJfunb unb a(« 'jlu«wurf«öffnung

fitngiren tann.

BJenn Sfjrenberg bie Bcrntutfjung au«fprid)t, bafi bie ^jeubopobien

eine jdjncll töbtenbe SBirfung auf ba« gefangene Jtjier ausüben, fo tagt

Kßllifer: „Die« ift unrichtig. 3d) gäbe fegr oft 3nfuforien, bie an beit*

felben flebten, fid) nod) bewegen unb, felbft nage an bie licibeSoberflädje ge*

langt, fid) loSreifjen unb baoon fdjwimmen feljen, ja id) lonnte felbft in

mehreren Jütten nod) iefjr lebhafte Bewegungen an XI)ierd)en waf)rnc()men,

bie fdjon ganj oerjdjlungen waren uttb in ber ÜRinbenmafje ober im Kern

britt ftafen. ttJiir jdjeinen bie Jangfäben einfad) babttrd) ju wirfen, baß fie

burd) it)re fiebrige JCberfläd)e bie Beute feftfjalten unb oietteicgt auch mit

ifjren äufjerft jarten Snben fte nmwideln, bann babttrd), bap fie burd) tfjr

ßufammentreten biefelbe fefttjalten unb jugleid) aud) burd) igre Berfürjung

nad) ber ficibcSoberflädje tjinbrängen.“

Die Jortpflanjung gefd)ief)t burd) donjugntion. ;fmei 3nbioibuen legen

fid) atteinanber unb Derjdjntcljen mit einanber. fjierburef) fdjeint ein Äu«

taujd) jwifdjt’tt ben fieibeSmaffen ber Xfjtere unb babttrd) eine Befrud)tung

ftattjufinben. Die Dgicre trennen fid) al«bann wieber unb öermeljren fiel)

nun burd) Xgeilmtg.

Sine anbcre JortpflanjungSart beobachtete dienfowsfi. Sr fammelte

fid) eine Vlnjaljl Sottnentgierdjen in ein ©laSgefäjj. 9iad) einiger Jeit festen

fie fid) an ben SBänben feft unb nahmen eine längliche ©eftalt an. Die

feinen ißfeubopobien , weld)e oon ber Sentralmaffe au«gef)ett unb toon

einer au« ber SRinbcnntaffe gebilbeten JRöfjre umgeben ftttb, wnrbett einge=

jogeit unb biefe Jortjäjje ber iRinbenfubftanj traten an iljrc Stelle. Darauf

,
leigte fid) eine Sinfdjnüruug in beut dentralförper, welcge fortjdjritt unb

biefelbe in jwei Kugeln tgeilte, bie juweilen ttudjntal« verfielen. Die SHinben*

jubftan) mit iljren $ol)lräunten Perfdjwanb. Die Kugeln umhüllten fid) mit

einer gtaöljetten ©attertmaffe, weldjc, wie e« jegien, au« ignen auöicgwigte.

Diefc tljeilte fid) ber 2lrt, bajj je jwei Kugeln oon einer gemeiufamen fDiaffe,

welche' eine faft elliptifdje dpfte bilbeten, umgeben würben. 3ebe einzelne

Kugel umgab fieg bann nodpnal« mit einer innen platten, äugen ziemlich

bidwanbigen dtjfte, welche au« Dielen Kiefelftüddjen beftanb. ?ll« biefe
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.fftille gebilbet war, jerfiel bie äußere Gtjfte, fo baß bie Kugefn frei nmrben.

$ie innere 'Dinjfe enthielt mehrere Körudjen, mic fie bie ooUenbeten Ißiere

feigen. 3)ie weitere Sntioicfelung beobachtete fßrofeffor Scfjneiber. (Ir

fammefte im 3uli biefe ©ebilbe unb betoafjrte fie in einem ©efäße auf,

beffen tBoben mit feinem Sdjlamm bebeeft mar. SBiö Anfang Eecember naßm

er feine ®cränberung in itjnen ronfjr. ®ann oerfdpoanben bie Kerne pläß-

ließ unb ftatt ißrer entftanb in ber ÜKitte ber Kugeln ein größerer Kern,

ber jebod) folibe unb nidjt loie beim ooftfommenen Ifjierc ein ®lääd)cn toar.

SRadjbem biefe ©ebilbe biö 9Jfai unoeränbert gelegen Ijatten, verfielen bie

SBünbe ber (It)fte unb aua jeber frod) ein fleineö Sonnentßierdjen tjeroor.

8 d) n e i b e r fud)t ben Vorgang baburd) ju erflären, baß er eine Konjugation

ber Kerne unb bamit einen Sefrucßtunganct annimmt, beffen SKefultat bie

entioicfelungäfül)ige Stelle ift.
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.... Dieie .Bilbcr aus tum Hquarium' finb fo IcbcnSooll unb roal)r. fo nalürlid)

frifeb unb opne jebe fünfilicbe 3uU)at geidiriebcn, bafj inan beim Seien ben Wange! eines Saua-

riumS (aunt noch empfinbet, )'o genau liebt man nad) ber gefe^ieften 3'iebnnng bis in bie feinften

unb fleinflen Detail baS Silb bes betretvnbm Df)i'r<S boi (einem Weifte entrollt. Dafc jurn

Streiken eines (oleb’ »ortüglicben WetfeS in erfter Sinie eine eminente Beobachtungsgabe »er-

bunben mit reidjer unb tiefer Sach- unb ümhfenntnih als unerlaftlidje tBebingung gilt, »erbebt

ftdl »on ielbft Wir fömten jur Ituidiuffung für bie Biblioltjcten ber bSberen Scbranftalten

itaS Wer! als burtbauS »orjüglict empfehlen.

Dritter, f. b. höhere Unterridtlsntefen. L Jabrg. Dir. 2.

.... Die »ielen gebiegenen flbbilbungen tragen niebt raenig jum Berfianbnife bei unb

geigen, baf ber Scrfaffer mit ben flebürfniffen feines Seiepublilum# roobl tertraut mar, inbem

er gerabe bas berootbebt, mas 'ÄDe erfreut. ®an\ bcfonberS aber haben mir aujuerlennen, baj

er überall autb baS Brattifcbe berüdfiebtigt, wie fid) baS J. B. bei WieSmufibeln, Berten, Stuhl-

tbienben u. f. u>. betätigt. Wir toilnitben ibm ®lüd ju feinen tennlnifi- unb leljneidien Silbern.

Salut. 9tr. lü, 1«7C.

Der uns burdj fein Büchlein über bie Jnfel splt betannte Berfajfer liefert uns hier eine

Seihe Pon Biographien nirberrr Seetbiere .... bie mir mit Sergnügen bunbgefeben unb bie

mir auf baS Btfte empfehlen tonnen .... Der 3ooi. Karten, für. 12. 1876.

68 mar ein gltttflitber ©cbaiilc bes BtiiafierS, bie roidjtigften ber in ben Sauarien ge-

haltenen Dbitrc in populärroijjenftbaftliiben Silbern bem fiuhlilum »orjufübren, benn gerabe

hier mangelt ein guter Ceitfaben nod) faft gnnj. Der Serfafier bat feint Aufgabe mit ültüd

unb ffleftbie! gelbst. Sejonbers banfenSmertb ift bie Zugabe gatjlreietje r, meifterbafter Jflufirationeu.

Die Susftattung beS Wertes ift feine» Inhalts unb ber Serlagsbutbbanblung mttrbig.

» Kata. 12. $eft. 1876.

Cine febr luertboolle, mit ®e|tbmatf unb grünblidjer sadjIrnntniB geftbriebene Wono-

grapbic über bie toirbellafeti Ibierc bes WeereS. Sie ift mit 126 bübftben Abbildungen ifluftriit.

.... Der ,Bh<I»f»Pb‘ 6. ». öartmann .... Ibnnte fttb gratuliren, roenn er eine Schrift

je »erfaßt batte, bie fo »iel Bojitiocs, Wahres unb SidjtigrS enthalt als bie febatjensmertbe

Slonogtopfnc »on I)r. O. 0'fe- Krater Sagrspolt. 10. Decbr. 1876.

.... Das Budj latm als ein Wufter einer richtigen, »ollstbümliiben Darflellung an-

gefeben roerben. Wenn ber Serfaifrr fegt: »3tb habe mid) bemüht, biefe Sebilberungen mbg-

lidjft populfir, aber im eblen Sinne »es Worte» ju halten', fo ift biefeS »ortrefflidie Weit

ein »oBgttltiger Beroeis bafür, bah ihm fein Bcftrebtn »oüftanbig geglüdt .... Wer bähet eint

leichte unb bodi grünbliche Sectflre auf naturmiifcnfdiaftliibem OSebiete »otnebmen miO, bem fann

in tpefe’ .Silbern“ eines ber beften unb ausgeieicbnetftcn Werfe aus bem gelammten Bereich

btr tHaturroiffenfdjaften, überhaupt Bieüeicht baS für Soirn paiienbfte unb unterriditenbfle Sud)

bes Specialgcbietes empfohlen merben. Deutfdie Stubienblätter. Decbr. 1876.

.... 6ine bis ju ben feinflen mitroifopifchen. Details binabfteigrnbc, boeb ftetS fefjelnbe

Beiebrribung ber Dhierinbinibuen unb ihrer roicbtigflen Bcbrnsfunctionrn unb Wetamorphofen

;

bas liebenbe §ord>cn auf bie bolb leiferm, halb »emebmlieberen Spuren bes ieeliiihen Sehens

berfelben, nui ihr Sieben unb §afjtn, ihre Sciben unb (freuben ; enblich bie biadjmeijung ber oft

Uberraichcnbcn Begebungen, in roelcben bie Onftenj manches unjebtinbaren Ib«teS tu bem Wohl

unb Weh bes Wcnjihen fleht : bas finb unftrers 6rad)tens bie Sigenfcbaften, rodete, »erbunben

mit einer gcroanblen, halb mit leichtem Junior geroUrjlen, halb fid) ju poetifchem Schwünge

erbebenden DarftellungSroeife biefem nrueflcn Werfe beS SctfajjerS einen ebrenooOen Blati auf

bem Selbe ber KaturbefCbreibung fiebern. Schuldete. 9fr. IS. 1876-

DaS gefällig gefdjriebene unb »orjttglicb auSgeftattele Buch . . . roirb in roeiteren ßreifen

ein roiOfommener ®aft für Jung unb Alt fein. £nnbn>. Kenlralblatt. Dloobr. 1876.

.... Jn bie Wpflerien biefer rounbtrbarcn ®efd)öpfe roerben mir »on W. ttfefi mit grünb-

lieber Sad)tennlniB eingcroeibl . . . Das Sud) roirb unjroeifelbaft rin gern gelehnter (ha fl auf

bem Büchertifd) ber gebilbelen Sefer fein. BIStttr f. lil. Unirrballung. Ulr. Jft, 1877.

.... Sie »ergegenroärtigen uns alles, »obureb bie betreffenben ®c|dj8pfc befonberS merf-

roflrbig unb intereffant erfdieinen, fo dag berjenige, roelihet fie gelefen bat, nieftt nur bie bebau-

belten Bewohner jener Saturanftalten
,
fonbern auch fie inSgefammt mit boppettem Jntereffe

betrachten roirb .... 3fi«. 91r. 1& 1876.
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